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Aus bie fr n flnbr Illingen, betten (in im Gitmerneljme n mit fjeroorragenben

/adjgelelirtm fnftematifd) an^elegfer Jllan m töruniJe liegt, bürfte fld) jur

genüge ergeben, baß mir in ber fliat eine toifTenfdjnftlidje flibliotfje K an«

ftreben, roeldje — oie fttlnalnne Des gebilbeten Publikums noraitsfetjt —
bie im Eingänge biefer gnhünbigung gefeennjeidjneten Aufgaben erfüllen, in

ollen fetlen frommen unb niifeen, in tfjrer tyefamtljeit ober einen geiftigen

6ou oon bouernbem Perte biloen mirb.

Die aufterurbentlidif flJohlfrilljeit biefer Öimeltuerbe bietet aud) bem
ölinberbemit leiten , ber fo oft oor oen hofjen greifen unlTenfri;nftlid)er Perke
furümfdjremt, bie ertuünfdjte Gelegenheit, fid) auf einem beftimmten (ßebiete

griinblidje unb ausgiebige gelefjrung 31t fidjern. §0 Ijoflen mir beim burdi

unfere fiibliotljelt ein §ilbungsmittel ui fd) offen, bos in ber großen, nie

enbenben §dmle ber Cnnodjfer-en eine mürbiae Stellung einnimmt, oas oon
ben pifTenben gutgeheißen, oon ben gebilbeten unb tiilbungsbebürftiarn

gerne angenommen mirb, nnb ben meiteltm Greifen bes beutfdien öolhrs

utgangliaj gemadjt iß.

2nljaü ber rrfdjifnennt gänbe:

93b. 1. öinbely, 21., ©efd)id)te be£ 30iäbrigen förieaed in brei Abteilungen.

I. 1618-1621: 3)er 6B§mifä)e Aufftanb unb feine 93eftrafung.
280 Seiten. 9Rit 3 XofcpelöolIbUbern . 1 «oObilb u. 4 «ottrAtft in fcoljuia).

93b. 2. Klein, Dr. ^erm. 3., Allgemeine 9Bitterung3funbe.
266 Seiten. TOit 6 Marten, 2 BoIIbilbern unb 31 Slbbtlbungen in Jpoljfiüfi.

$b. 3. (öittöelv, 21., ©efd)id)te be§ 30 jährigen ÄriegeS in brei Abteilungen.
II. 1622—1632: 2)er nieberfäd)fifd)e, bänifrije unb id)tt>ebifd)e ß'ricg

bi3 xum £obe ©uftaö Abolfä.
292 Seiten. 9Jiit 10 Soppdoollbilbern unb 4 $orträtd in jcofjftit^.

93b. 4. Callenberg, prof. Dr. <£., $ie l^nfeften nad) ifjrcm Stuften u. (Schaben.
304 Seiten. Wit 70 «bbilbungen, roeldje bie Aufgabe erfüllen, bie Unter*

fmttung unb JBelefjrung su unterftii&en unb \u erteidrienu

93b. 5. (Stnbel?, 21., 6Jefd)id)te beä 30 jäfjrigeu Striegel in bvei Abteilungen.
III. 1633—1648: $>er fdjtoebifdje unb ber fdjioebifcf) ^ ?ran5üftfd)c

Ärieg biä jum meftfälifdjen ^rieben.
240 Seiten. 9Hit 9 Xoppeloonbilbern unb 3 $otträt3 in .Ootjfticft.

93b. 6. 3una, Dr. Karl €mil, ®er Weltteil Auftralien.

L Abtlg.: $er Auftralfontincnt unb feine Söemobnev.
280 Seiten. Wit 14 »ottbilbern, 24 in ten Xejt bCbrudten Slbbilbungen unb

2 Starten in $olaftid).

99b. 7. Calenberg, Dr. ®rto, $ie 93ertuanMungen ber Xiere.
272 Seiten. 9Rit 88 «Ibbitbungen.

93b. 8. 3nng, Dr. Karl <gmil, 2)cr Weltteil Auftralien. II. Abtlg.: I. 2>ie

Kolonien bedAuftralfontinenta u.XaSmanien. II.SMancfieh (LJcil.)
312 Seiten. OTit 19 Botlbitbern, 29 in ben lert gebrudten «bbtlbuitgen unb

6 Karten in $oljftid).

93b. 9. Klaar, 2Hfrcb, ©efd)id)te be3 moberneu $rama3 in lluuiffeu.
32o Seiten, i'iit 9 Porträts in $olauid).

SBb. 10. Scrfer, Dr. S>ie Sonne unb bie platteten.
308 Seiten. 3Rit 68 Äbbilbungen.

$8b. 11. Jung, Dr. <£., Der ©eltteil Auftralien. III. Abtlg.: L 9Refanefien.

(II. Xeil.) II. ^oUjnefien. (I. Xeil.)
304 Seiten, "mit 21 «oUbilbem unb 3t in ben 2ejt gebruiften abbilbungen.

s3b. 12. (Serlanb, Dr. <£., Üid)t unb s2Särme.
320 Seiten, mt 4 Porträts unb 126 Figuren in ftotyftty.
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lolgenbe gnnbe fwb in gorbmitung unb mxbtn in rafdjer

getfjenfolac trfdjeinen:

IHever »Ott IPaloetf, Dr. £r., föujjlanb: geben, ©Uten unb ®ebräud)e.

{mt Slbbilbungen).

fföwenberg, ©efdjtdjte bei* geograpl)tfd)en Sorjd)ungen unb (£ntbedungen am
$oI unb Äquator. (SCRit s2tbbilbungen unb $ärtd)en.)

©urtmann, Dr., ©efd)id)te ber jransötijdjen 9?eDolutton. {Wt Slbbilbungen.)

Müller, IPilti., 1800—1815. (Sßit Dielen Slbbilbungen.)

(Üdifcuius, (Sinli. Sd)ilbcrung Don Sanb unb Seute. (9tfit $tbbilbungen.)

— SBoliDia unb $eru. Säuberung öon Sanb u. &ute. (9Kit 9lbbilbungen.)

peters. Dr. <£. ID., S)ie ftirfterne. (Mit Dielen Slbbübungen.)

Öctjagtfcl, Dr. Otto, 2>ie beutfaSe ©pradje.

Scrnfieut, Prof. Dr. 3ulius, Staturrräfte. (Mit Slbbilbungen.)

K. t>. grifft, Prof. Dr., ©efd)id)te ber Sierroelt. (Mit Slbbilbunaen.)

Kir^off, prof. Dr. 21., ©über au§ ber SSölferfunbe. (9»it Slbbilbungeu.)

tfeljmanu, p., (Srbe unb Monb. (Mit Slbbilbungen.)

prosfauer, Dr. S., 93eIeudjiuncj§ftoffe. (Mit Mbtmbungen.)
Hein, prof. Dr., Marocco. (3Jht 9lobilbungen.)

Seil, prof. Dr., $>aS SBaffcr. («ERit Slbbilbungen.)

Sovfa, Dr., ©ejunbf)eitälef)re. (Mit 9tbbÜbungen.)

fcoula, prof. Dr. $ie (Srbe als SBeltförper (Mief, ujr 3nncre&, Ujre

©ntjtetjung n.). (Mit Slbbilbungen).

Dalenrfner, prof. Dr. ID., $ometeu=unb Meteoren'-SBucf). (Mit Slbbilbungen.)

^ortmanit, prof., Slfrifa. [Mit Slbbilbungen).

Stuoer, prof., Allgemeine Tiergeographie. (Mit Slbbilbungen.)

ZPtllfomm, prof., Spanien unb Portugal. (Witt Dielen Slbbilbungen.)

Krefcfdjmar, Dr. ©efd)id)tc ber £)pcr. (Mit Slbbilbungen.)

^rttfd?, prof. <»., Sübafrita. (Mit Slbbitbungen).

(Mit Abbilbungen.)

v. Wuvjbadi, Dr. 21., ©efd)id)te ber r)ollnnbi}dicn Maleret.

Semper, Dr. ©efd)id)te ber ^laftif. (SRit ftbbilbungcn.)

^olncftcs, ©efd)id)te ber Äeramif. (Mit Slbbilbungen.)

(Sinbelv, Prof. 21., 9llbred)t Don SBalbftcin. (Öine SBiograpl)ie.)

— ©uftaD Slbolf, Ätfnig Don Sd)U>eben. feine $iograpt)ie.)

rournier, Prof. 21., Napoleon I. ((Sine $ötogvapl)ie.)

"lopp, Dr. €. <D., ©ejd)id)te ber ^Bereinigten Staaten in 3 Abteilungen.

IcorenbaAcr, H., ©efdjidrte ber $lrd)iteftur. I. 9lbt lg.: Altertum. ILvlbtlg.:

Mittelalter. DDL Abtlg.: SRcnaiffance. IV. &btlg.: «Reujett.

fcafdjenberg, Dr. (Dtto, Silber au§ bem Sierieben.

3ung, Dr. K. $eut)d)e Kolonien.

Sartmann, prof. Dr. 8., MabagaSfar.
— $ic Mtlänber.
Kcaer«£eu3in0cr, SBrafttten.

Sernftein, prof. Dr. 3,, Waturfräfte.

tfüfcltn, prof., 5)a§ Sierlcben unjerer Seen unb %\\x\\i.

ptnner, Prof. Dr., 3>ie ©eje^e ber 9;atur^rfd)einungen.

5d>ul6, Prof. Dr. 21., Ginjütjrung in bie Äunftgejd)id)te.

5d?äö, tfriebr,, (iiefd)id)te ö[terreid)8 Don 1848—1870.

Pctlcffcn, Dr. <g., ©ie wäd)ft bie Wanjc?
(Srabcr, prof. Dr., *3)ic mc^anif^en ©erfseuge u. temndjtungen ber Aiere.
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glbbtlbungen.

% tclbüb : 9Jiariefanifd)er Häuptling im üouen »rieg8fd)mua\ nacb einem »Üb in Tour
du Monde.

1. Da« fyaui be« König« ©omare. ©. 19. n. Garnier, Ooeanie les ileB des Pins.
2. 2o^ittfd)e Wänner nu« bem ©olfe. €. 21. n. einem ©üb in Tour du Monde.
3. SRaitfa. ©. 25. n Braasey, Voyage in tbe Sunbeam.
4. Die 3nfel SWoorea. S. 27. n. einem ©üb in Tour du Monde.
5. ftunge grauen *>on Zabttt. ®. 29. n. Brassey, Voyage in the Sunbeam.
6. Die Königin ©omare. 6. 81. p. einem ©üb in L'Illustration.
7. Do« geft in ftataua. ©. 33. n. Brassey, Voyag« in the Sunbeam.
8. «Bomare V. @. 63. it. einem ©Üb in L'Hluatration.
9. Die 8?eebe ton iöorabora. 3. 67. n. einem ©üb in Tour du Monde.

10. 9Jiäbtf)en eon ben Ina motu. S 73. n. einer ©botograpbie au« bem SRufeum (Bob.ireti.
11. Da« Dorf JNifitea auf SJlanaareroa. ©. 75. n. einem ©üb in Tour du Monde.
12. eingeborene ber ©ambierinjeln. e. 77. n. einem »üb in Tour du Monde.
13. 3nnere* ber $nfel ©iicairn. 6. 78. n. Univers Pittoreaque.
14. SJanbuug«plat> in ber ©ountpbai. @. 79. n. Univera Pittoreaque.
15. Sliänncc öon ben SRartefa«. ©. 84. n. einer ©botograpbie a. 6. Wufeum ©obefron
18. ©in «b'&enbilb ber Sttarfcfaner e. 86. n. einem ©üb in Tour du Monde.
17. «in Steinbüb auf bec Cftrrinfel. 6. 91. n. einem ©üb in Tour du Monde.
18. Seifte DueUen auf Wgau. S. 97. n. Oordon-Cumming, at home in Fidji.
19. Coalau, SHbau unb 9igau c.Biti i>eou gefeben. 6.107 n.Oordon-Cumming, athome in Fidji.
20. Beoufa. ©. 111. n. Oordon-Cumming, at home in Fidji.
21. att&nner oon ©tti. 6. 113. n. Erskine, The IalandB of the weatern Pacific.
22. £>ie ftüdje eine« fcäupllinfl«. 6. 117. n. Gordon-Cumming, at home in Fidji.
23. SRenfdjenfleifcbgabetn. €>. 119. n. Andree.
24 ftannibalen. ibr Cpfer tragenb. ©. 120. n. Cooper-, Stone hewer Corat-Islands.
25. ©obn be« (Srlönig« Ibaiombau. ©. 129. n. einer ©botograpbie a. b ©ruf. (Bobefrog.
26. ein »ie!e-3>ie!e oitiieber fcrieger. €. 133. n. einem ©üb in Tour du Monde.
27. Dbatombau. S. 140. n. einer ©botograpbie a. b. ©iufeum ©obefroö.
28. ftoatau. 6. 152. n. Harpen Weekly.
29. Der 9JiÜforb=Sunb. S. 159. llluatrat. London Newa.
30. Songariro unb Wuapabu. ©. 168. n. Hochatetter, Neuseeland.
31. Die bet&en Quellen ton Crateitoralo. ©. 165. n. llochstetter. Neuseeland.
32. Die beißen Duellen uon 2ate $ope. 6. 167. n- llluatrat. London Newa.
33. Äm Ü3aiIatD. ©. 169. n. Hochstetten Neuseeland.
84. SRount Vlrromimitlj mit bem «fbburntonaletfdjer. <g. no. n. Hoohstetter, Neuseeland.
35. (Eine Unoalbpattie in 9ieufeelanb. ©. 174. n. American Naturalist.
36. Die ©ieibobe für ba« Wollen ber ©aumftämme. ©. 177. n. Harpers Weekly.
87. ©omehmer TOaori. S. 186. n. American Naturalist.
88. ©ornebme ©laorifrau. 6. 187. n. _ _
39. feoty'cbnibereien an ber Ibüt eine« $aufe«. 3. 188 n. Hochatetter, Neuaeeland.
40. ©orratli^bau-Scbfii. 6 189. n. Univert Pittoreaque.
41. SHaunga SBoa, bie Btitterburg be« STOaori. ©. 190. n. Hochatetter, Neuseeland.
42. SWaunga ffioa (SRount üben) mit feinet blutigen Umgebung. S. 191. n. Hochatct er

Neuaeeland.
43. Xbor eine« ©ab. S 193. n. Americau Naturalist.
44. (Sin ßrieg«fanu. 3. 1W4. n- Hochatetter, Neuseeland.
45. (ün ßannibole au« früherer Seit. 6. 197. n. Hoohstetter, Neuaeeland.
46. «flee uon ftofoSpalmeu. S. 240. n. einer ©botograpbie u. Q. Riemer, Reiae der Hertha.
47. Dempelruinen auf Dinian. S. M5. n. Univera Pittoreaque.
48. Torf auf Ualan. 251. n. Univers Pittoreaque.
49. Häuptling öon ©onape. €>. 252. n. Dammann. Anthrop. ethn. Album.
50. ©ruppc o. eingeborenen b. 3nfel ?)op unter fro!o«palmen. 6. 268. ti. einer ©botograpbie.

.

51. Der Häuptling «oobon mit feinen beibeu grauen. S. 255. n. einer ©botograpbie.
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fafjtti unb |epenbett|em

1. gas ganb unb feine JJrobuktc.

Die ©ru^e ber ©efellfc^aftöutfetn, ju tocldfjer $al)iti imb

ba3 if)tn politifefj 5ugef)örige 3J?oorea geregnet toirb, luurbe

Uiefleidjt fcfjon 1606 bon Quitos gefeiert ~ $af)itt ift loafjrfdjeht*

lief) ba3 fcon il)m genannte gagittaria — allein fie blieb (Europa

trofcbem boüfommen unbefannt unb man fjat baljer ben cnglifdjcn

ßapitem SBaHi§ als ben eigentlichen (Sntbecfer anaufetycn. tiefer

erblicfte juerft am 18. Suni 1767 ben f)of)en ©ipfel 5£a^itiö

unb entbeefte in ber golge nodf) bie meiften ber übrigen ^eilc

ber ©ruppe. 3m nädjftfolgenben 3af)re fam 93ougaiumlle t)ier*

f)er unb gab ber 3nfel ben tarnen Nouvelle Cythere unb toieber

ein Satyr foäter na^m (Soof auf it)r längeren Hufenthalt, um
ben fturdjgang ber $8enu£ gu beobachten. $aburcf) erhielten

ttrir eine jiemltch einge^enbe Kenntnis ber Snfelgruppe unb iljrer

33etoof)ner, toeldje bebeutenb fceröollftänbigt hntrbe burdj (Soofö

feiten SBefucfj im ©eptember 1773, ruobet tt)n bie beiben

gorfterS begleiteten. Sligh fam 1789 r)iert)er unb 1797 Söilfon,

toeldjer bie proteftantifcf)en SKiffionäre ton £onbon braute, unb

in biefem 3af)rf)unbert ift bt$ in bie tieuefte geit ber Archipel

fo fjäufig befugt unb bereift toorben, bafj ttrir ttjotjl feinen Xeil

Sßoltnteftenä beffer fennen als gerabe ifjn. (53 ift baf)er fd)on

eine fefjr reichhaltige fiitteratur über bie 3njelgruppe öorhanben

;

ba3 befte 95ilb öon bem fianbe unb feinen SBetootntem hat uns

ber 9ttiffionär ©Iiis in einer wahrhaft flaffifdjen ©^ilberung

. geliefert

i*
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$)ie ©efeüfcfiaftöinfcln erhielten biefen tarnen Don (Soof nad)

ber ftöuiglicfjen ©efeßfdjaft §u Sonbon, nid)t etwa, tute man
n?ot)l behauptet f)at, tocgen U)rc3 nafyen SBeicinanberliegenS, unb

Itoax benannte (Soof fo nur bie toeftlidje Abteilung; toon biefer

ift bann ber Sftamc auf bie ganje Gruppe übergegangen. $>icfe

Abteilung, Snjeln unter bemSöinbe genannt, toirb burd) einen breiten

$anal üon ber Dftabteilung, ben Snjeln im Sßinbe, getrennt.

3)ie erfte befte^t au3 $et)n Reinen 3>nfeln ober ©nippen oon

3nfeld)en, bie ätoeite roeit größere aus ber §auptinfe( Xafjiti,

au§ Sttoorea, ber Keinen fiagunengruppe £etuaroa unb bem

435 Sfteter t)of)eu Snfelberge 9ftatia ober 9Mtia.

£>iefe 5toeite Abteilung fte^t unter franjöfijc^er Jperrfdjaft

unb wirb nebft ben äftarfefaä, ber Sftangareroagruppe, ben $ua=

motu unb brei Subuainfelu bon einem in £at)iti refibierenben

©ouoerneur Dertoaltet.

$rcmjöfifd)e 33eftfcimgen Ouabratfüometev Ouabratmctleit SJewotyncr

%a\)\ü unb «Woorea 1179 21,40 11 172

WattefaS 1274 23,14 5754

Xubuat, SSafcitao, 9tapa 209 3,80 793

Wangareroagru^e 17 0,30 i

^tipperton^njel 5,5 o,io —

ftranjöfifdje SBefifeimgen : 3684,5 66,94 25 019

£)a aCte übrigen, $ranfreid) mc§* jugetjorigen Snfeln,

abgeben fcon bier flachen Saguncninfeln, in tfyrem Sau einanber

ganj äfmlicf) finb, fo paßt bie Sefd)reibung ber Jpauptinfel audj

auf alle anberen. $ic Snfeln, roeldje fid) 5hnfd)en 148° unb

155° toeftl. Sänge unb 16 ü bis 18° fübl. ©reite Ijinaieljen, f)aben

ein aufjerorbentlicf) angenefymeä unb gefunbc§ ®üma. Srofc if)rer

Üftälje gum Äquator mirb bie Jpifce burd) bie (Sinmirfungen ber

©eetoinbe, audj ber Jpö'fje ber Serge niemals unerträglid). „8u

aßen Reiten", fagt gorfter, „fteigen fünfte aus bem Stteer,

Ijängcn fidj an bie Serge unb träufeln im SKorgentau fjerab.
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$u allen ©tunbcn bcS TagcS füf)lt ber ©ceroinb bie (Sbenc unb

milbert bie ®eroalt ber <Sonnenftraf)len unb beS SRadjtS fäljrt

bie root)ltt)ätige Sanbluft mit tautriefenben ©djroingcn bon ben

Sergen Ijerntcber." $>te mittlere Temperatur ift 25° C, als

2J?a£tmum l)at man 81°, als 9Etnimum 17° C beobachtet. 9lm

regenreichen tft bie Ijeifjefte 3e^ ocS SafyreS: ^e^ember bis

Sftärj, bann roedjfelt ber ^ßaffat mit heftigen ^orbroinben, rocldjc

fefjr oft mit jerftörenber Sfraft auftreten, audj Gewitter ftellen

ftdjj bann ein.

Gfrbbeben finb feiten unb eine <&pur bulfanifdfjer Xfjätigfeit

ift nur in ben wenigen, crlofdienen Kratern ju finben. £)odj

ift baS ©eftein ber 3nfeln überall oulfanifdf): Tradf^t, SDolcrit,

Safalt, ßaüa, meldte bie *J$ifS bilben, beren fdjroffe Söänbe ftcf)

über 2000 SKeter ergeben. Son ben fyofjen ©tpfeln ftrafyleu

fd)lnd)tenartige Xt)ftler, getrennt burdf) jät) aufflrebenbc, fd^arf-

fantige ©ebirgSroäHe, nafy allen leiten jum formalen Uferranbe

aus. $er Soben auf biefen gelSgraten beftct)t aus rotem

Tfjon, entftanben aus ber Sluflöfung ber tmlfanifdjen ©eftetnS*

arten; bie Tfyäler enthalten fefjr f)öuftg einen aufcerorbentlid)

fruchtbaren, burd) bie ?lnt)üufung Degetabilifdjer ©toffc entftan-

benen fdjroaraen §umuSboben. 3n biefen Tfjälcrn aufmärtS 51t

ben ®tyfeln ber Serge 51t gelangen, tft ooHfommen unmögltd),

benn fte enbigen beftänbig bei Ijofjen gelfenmauern, meldte in

fjunberten öon Detern ju ben (Stylen beS GtentralgipfelS auf*

fteigen. SRingS um ben fdfjneU aufftrebenben Kern ber Snfeln

liegt ein breites, bann unb mann burdj Sorftminge ber Serge

unterbrod)eneS glacf)lanb, roeldjcS außerorbcntlid) frudjtbar ift

unb ben allein berooljntcn Teil ber 3nfet bilbet. Son ben

Sergen Ijcrab ftrömen auS ben €>djlud)ten 5al)lrcid)c, roaffer*

reiche Sädje, roeldje fcuerft als tuilbe ©ebirgStuäffer baS enge

Tljal füllen unb tofenb über 5lbf)änge unb gelfenblöcfe ftür^en,

fyätcr als muntere glüfjdjcn fid) gur ftiUcn ßagunc fdjlängeln,

bie baS umfäumenbe Korallenriff uon ber fdjäumenben Sranbung

abfdfjlicfjt.
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Xfyal unb ©ebirg§h<mg bebctft fid) unter bem Qnnfluß bcr

reichlichen atmofphärifdjen SRicbcrfdjlägc überall mit bid)tem

Söalb ober, n>o ein 33aum nidjt mehr SBurjel fragen fann, bod)

mit ©efträud) unb garnen. $)te glora ^aljitiS unb bcr übrigen

©efcHfdjaftSinfeln ift nidjt fo reich Wie bie bcr Weftlichercn 2lr*

djipclc DceanienS, bod) fennt man bereits über 800 Birten, aurf)

giebt e3 ^ier oerhältni3mäßtg wenig glänjenbe Sölumen unb

offi&ineüe Sßflanäen, Wa3 fid) auä ber bie Slattcntwidelung bor*

jugSweifc förbernben, großen grudjtbarfcit beö 33obenä erflärt.

SBon ben uorfommcnbcn ^flanjenfamilicn finb am artenreichen

garnc, ßeguminofen, tilgen unb SRoofe, üon Jahnen giebt e3

jeboef) nur jWei Birten: bie ßofoSpalme unb eine 9lrefa. $er

®runbcharafter ift ber inbifdje, nur wenige Sßflanjcn geigen $er*

Wanbtfdjaft mit bcr neujcelänbtfchcu glora, roftljrenb einige auf

Sübamerifa ^inroeifen.

Sin SRatjrungöpflanacn waren bie ©efellfchaft3infcln\ fdjou

reid^lid) genug bebaut, ehe noch bie (Europäer frembc grudjt*

bäume unb ©amen einführten. 5lußcr bcr ftofoSpalmc gab

c£ hier ben Sßijang, üon Welchem man neben einer in ben oberen

$f)älcrn wilb wad)fcnbcn ©pejieö nidjt weniger al§ 13 fultioierte

Spielarten tannte, ferner bie füßen ÄnoKen bcr SBatatc, bic

g)am3wur$el (Dioscorea alata), ben $aro, bie $acca, ben flatt*

liefen $8i (Sponcüas dulcis), welcher mit ber Erythrina corallo-

dendrum bie Gftgcntümlid)teit teilt, bie 93lättcr in bcr heißen

Sa^reSjeit abzuwerfen. 55)ic im 9ttat reifenben grüctjte waren

bann im fo großem Überfluß oorljanben, baß an eine Vertilgung

nicht gebaut Werben fonutc. ®ie rofenfarbenen, etwa orangegroßen

grüdjtc bcr fcharlachrot blüfjcnben, mit bidjtcm bunfelgrüncn

£aub bebedten, hochftrebenben Sambnfc (Eugenia inalacensis)

haben ein jüßcS, weißet Sttarf uon ber £)id)tigfett eines Gipfels.

3)a§ gleichfalls bunfelgrüne £aub bcr ©übfeefaftanic (Inocarpus

edulis) gieren bnftenbc, gelbe SBlüten unb bic reife, nicrenförmige

grucht enthält einen $crn, welcher unfercr Äaftanie gleicht. $ie

lilicnartigc ^ipflau^c (Dracaena terminalis) liefert in ihrer
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braunen, an gorm unb ®röfje einem ^oljtto^ gleidjenbcn, judcr*

fügen 3Bur5el eine angenehme 3«9öbe für ben üftachtifdj. 3uder*

xofyc faut man feines ©afteS wegen. Aber nur in abgelegenen

<5d)lud)ten an ben Ufern ber Sädje finbet man nodj bie bunfcl- -

grünen, fnotigen ©tämme beS Piper inethysticum, benn bie 3J?if*

ftonäre haben bie Bereitung beS Pirnas ober ^atoatranfeS Verboten

unb ber SBaum ift größtenteils ausgerottet roorben.

•fticht jum ©enuß, bielmehr um ®efäßc $ur Aufbewahrung

bon Dl unb anberen glüffigfeiten ju gewinnen, baut man
beit glafchenfürbiS (Cucurbita layenaria) unb ben ÄugelfürbiS

(Cucurbita pruriens). 5luS bem 93aft beS SörotbaumeS, beS

großen unb raupen geigenbaumeS unb beS *ßapiermaulbeer*

baumeS (Broussonetia papyrifera) bereitet man Xapatudj, auS

ben palmartigen ©lättern beS ^ßanbanuS unb SBurao (Hibiscus

tiliaceus) werben Statten geflochten. äRit ber beften Sute

ribalifteren bie gafern Don Sßtripiri (Urena lobata) unb Sßu*

rumu (Malvacea sp.); für §üte liefern treffliches äftaterial

Bambusa arundinacea, Tacca pinnatifida, für anbere 3roetfe

eignen ficr) Musa paradisiaca, Ficus prolixa, Pipturus velu-

tinus, Asclepias gigantea, bereu gabrifatc jum $eil bon außer-

orbentlidjer $)auerhafttgieit unb SBiberftanbSfähigfeit gegen

geucrjtigfeit finb. 33on mandjen biefer ©toffe finb ungeheure

9ftengen borhanben, fo fönnten bie $uamotu allein Don ©füttern

unb gafern beS SßanbanuS jährlich 20 Millionen Tonnen

liefern, SofoSfafcr ift in enormen Quantitäten ju tjaben, ebenfo

wie ber Sßurumu, ber fid) auf allen fultibierten gelbern als

Unfraut breitmacht. AuS bem ©ambuSrohr (Arundo Bambus)

fertigte man allerlei (Sdjnciberoerfjeuge, foroie Angelruten, baS

etfentjarte §olj beS Alto (Casuarina equisetifolia) berarbeitetc

man 51t Staffen. ©ortrcfflid)eS ArbeitSf)ol5 gewann man ferner

Dorn SnocarpuS, bom ©rotbaum, beffen §015 fidt) borjüglid) 511m

Äafmbau eignet, bom Xamanu (Calophyllum inophyllum), beffen

rötlidjeS Jpol^ bem Mahagoni wenig nacr)ftel)t unb beffen $rud)t

einen gelblichen garbftoff enthält. SöertbolleS Material für ben
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5hmfttifdjler liefert ber W\xo (Thespisia populnea). $or*

treffliches §olj für Mi)M giebt Spondias dulcis, ber (Stmbaum,

fotoie Rhus tahitensis, reid)lidj oorf)anben ift ba3 ^arte §ol$

DOlt Phyllantus tahitensis unb Pomaderris zizyphoTdes, oon

ben ©ingeborenen SWa^ante refp. £o'i genannt. ®ute8 S^u^olj

enthält auch ber ftämmige, toohlbelaubte §utubaum (Barringtonia

speciosa) mit feinen großen, eirunben 25(öttern unb lueigen Slüten

mit rofafarbenen ©taubfäben, ein ftattlicf)er SBeroohner ber

äfteercäfüfte. <5oroohl am Speere al$ an ben IsBergabfjängen ift

ber föifui (Aleurites triloba) $u finben, leidet erfennbar unter

ber übrigen ^ßflan^enroelt an feinen breiten, gelappten, oben

grauglänjenben, unten braunbef)aarten Slättern. 3)en öligen

Äern feiner fteinharten Sftüffe gebraust man auct) l)ier ju 23e*

Icucrjtungajroecfen. $>a£ früher reichliche (Sanbelliolj (Santalum

insulare) trifft man nur noch im Snnem, in einer Jpöfje oon

700 bis 1000 SWeter an; fein gelbes §015 bient jum «ßarfü*

mieren be8 $ofo§öl§, ebenfo roie bie SHinbe oon Alyxia stellata,

einer ^ftanje, bie namentlich auf ben Suamotu außerorbentlicf)

häufig üorfommt, unb oon 13 anberen (Gattungen roilbroadrjfenber

^flanjen. ©ute garbftoffe gewinnt man, außer au$ ber grudjt

be8 $amanu, au$ ben SBlumcnftielen beä Sttatt (Ficus tinctoria),

meiere eine fdjöne rote garbe geben, aus ben Söurjeln unb bem

§olj bc3 Sftono (Morinda citrifoüa), bie (Mb liefern, ferner

au§ ber Sftinbe oon Peperomia rhomboTdea, au§ ben blättern

oon Cordia subcordata u. a. $l\ä)t roenige ber ^flanjen finb

in ber ^eilfunbe oertoertbar, roie Wickstroemeria Forsteri,

Hernandia peltata, SRapata unb Sßafeta; bie beiben legten wen*

bet man oornehmlicf) bei offnen SBunben an. <$ute §ar§e geben

bie SbfoSpalme, ber Xamanu, Acacia nicotica unb ber Stufui;

bie SRinbe beä letztgenannten, uielfeitig nüfclicf)en SBaumcS ent*

l)ält guten ©erbftoff. $)ie ewigen, bi§f)er in nennenswerten

Stengen ausgeführten ^öljer finb $amanu unb Sftiro, rocld)e

in $)eutfdjlanb unb (Sngtanb roadjfenbe Abnahme finben.

SBon Olpflanjen ift in erfter ßinie bie $ofo§palme 31t
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nennen, freiere namentlich auf beu Suamotu in aufccrorbentlid)

großer $al)l borljanbeu ift. 9J?an ^ai)h bort gegen 40 Sftillionen

33äume unb fann jährlich brei iD'ifltonen Sonnen Äopra au§<

führen; ber $rei£ an Drt unb ©teile ift 25 %rcml% pro Kilogramm.

SBon ber $opra gerahmt man in Europa 75 ^ßrojent, au$ ben

•Hüffen be§ Samanu gegen 44, au§ benen be§ Äufut 62 Sßroj.

rcineä bodj roirb biefer ^rojefe, ber bei ben föifuinüffen

leiber nod) Dielen ©djroierigfeiten begegnet, erft in (Suropa

Donogen.

SSon ^en, todehe für ben §anbel SBert haben, ift Excidia

auricula judae uon Sßidjtigfeit, in SWengen auf ben ©tämmen
alter Samanubäume ju finbeit unb ein gefügter $(rtifel in

Efnna, roo()in er über ©an granciSfo unter bem Sftamen gunguS

gef)t. 3u Zafyti ftcfjt fein *ßrei§ per Sonne auf 1000, in ©an
granciäfo auf 3000 $rante.

£)ie betäubenben Eigenfdjaften mancher ^ßflan^en roaren ben

Eingeborenen fehr tdocj! befannt; fie benufcten biefelben, um
gifd)e bamit ju betäuben unb bann leicht §u fangen, ©ic mar-

fen bie gcquetfdjtcn ^rüdjte ber Barringtonia speciosa in£

Söaffer, fie gebrauchten fo ben übelricd)enben 3eilanb (Daphne

foetida), bie giftige treffe (Lepidium piscidium) unb ba3 glecfem

hallt (Tephrosia piscatoria).

$)urch bie Europäer ift eine gan§e ^nja^l uon ^ßflan^en

eingeführt roorben, roelche redjt gut gcbeif)en, jum Seil $u gut,

roie bie $u Anfang biefeS 3al)rhunbert§ au§ $(merifa eingeführte

®uat>c (Psidium pyriferum), ein ©traud> mit hitnbeerähnlichen

$rüd)ten, bie ©eifeel ber fianbbauer, roeldje bie Vegetation ber

Ebene auf Safjiti großenteils unterbrüdt §at Staufbarer barf

man fein für bie Einführung ber $Inana§, ber Eitrone unb

9(pfclfine, ber peruaniftfjen Ehirimotya, bc§ $affee§, ber Saum*
roolle, beä $afao3 unb ber SSanillc.

£)ie fran^öfifd)en Snfcln *ßolt)ncfien3 liefern eine fel)r toeiße,

feine, ftarfe unb reine SöaummoIIe, roeld)e an ©üte ben klaffen

1 unb 2 amerifanifcher SBaumrooKe entjprid)t. ^iefe Kultur
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hat eine große 3ufunft. 2Han \)at auägebehntc Sßflanaungen

auf SEatjtti, äMoorea, Sftangarema, SRurutu angelegt; auch bie

SBaumroollc Don SRarotonga roirb über Xaljiti ausgeführt. $)er

$rciö ber Dcrfdjicbenen ©aumiuollcn in ungereinigtem 3uftanbc
fteflt fidj in Sßapeiti auf 50 bis 60 Centimes per Kilogramm.

£er Staffccbau ift Don ber Regierung eifrigft unterftüfct loorben

unb roirb forool)l auf Sta^iti als namentlich auf 9Jt*oorea ge*

pflegt. Aud) bie Äultur Don SSaniHe beginnt für bie fran^öfifcfjen

23efifcungcn Don SBidjtigfcit 51t roerben, feitbem man gelernt l)at,

ber ^flanje bie äußerft forgfältige Schanblung angebeil)en §u

laffen, roeldje fie Verlangt, benn man muß fie nicht nur Dor ben

©onnenftraljlen fd)üfcen unb fetyr feucht galten , man muß aud)

bie Dor bem Eintritt völliger 9?eife gepflüdteu ©djoten in feud)*

ter Söärme jroifdjcn $)ecfen unb Scherbetten mit größter SBor*

fidjt troefnen, um baä Aufbrechen berfelben unb baS SBcrflüd)-

tigen beä $)uftc3 5U t)crl)ütcn. $8on roadjfenber 33ebcutung ift

ber Anbau be§ 3U(^erro^rS r für beffen Verarbeitung fidt) auf

Tahiti oter gabrifen befinben. Auftralien mürbe einen Dortreff*

lidjen 2ftarlt abgeben. Außerbcm beftiüiert man etroaä SRum.

Alfoholifdje ©etränfe ftcUt man aber in größerer äftenge auö

Drangen t)cr; bie SahreSprobuftion Don SHum unb £afia roirb

auf 100000 Siter gefd)äfct. Aud) au8 bem (Srot (Spondias

cytherea) unb au3 Piper methysticum roirb ein Srannrtüein

gewonnen.

$)ie Sierroclt ift auf bem ßanbe fct)r arm an Arten, in ber

See bagegen rcid) genug. SSon Säugetieren fanben bie erften

curopäifd)en Seefahrer eine SRatte, ein Schwein mit jugefpi&tcn

Dljrcn, Don bem jejjt nad) Dielfad)cr 3J?ifd)ung mit importierten

Waffen feine ©pur mcljr ju erfennen ift, unb ein in bcrfclben

SBkije Dcr(d)wunbener §unb, welcher, allein Don Dcgctabilifchcr

Nahrung lebenb, eine hodjgcfdjäfctc Spcife mar. Scfet finb alle

curopäifdjen Jpauäticrc eingeführt, bie Sßferbc auä Sübamerifa,

bie SRinber auö ÜReufübwaleS, einige ber Iefcteren finb fdjon Der*

roilbert. W\t ben Schafen l>at man weniger ©lütf gehabt, bie
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Riegen fommen aber beffer fort, ®egcn ba$ gteifd^ ber leiteten

geigen bie ©ingebornen immer nod) einen unübcrroinblidjen SSibcr*

mitten, roäljrenb fie ba3 anfängliche Vorurteil gegen SRinbfletfdj

unb fhifmtild) längft abgelegt fjaben. SSeitauä am ftärfften ift

aber bie 3«d)t bon ©^meinen, nad) melden übrigeng bie 3n*

fulaner faft alle größeren Haustiere benannt tjaben. Buaa toro,

ba£ €>df)roein mit bem langen §alfe, nennen fie ba$ SRinb, buaa

horofenua, ba§ ©djtucin, toelcf)c3 fdfmeH über bie (Srbe läuft,

Ijetßt ba3 Sßfcrb, buaa uiho, ba£ ©dfjroein mit ben ,8äf)nen auf

bem ßopfe, roirb bie genannt.

$ie fianbuögel finb jum Xcil feljr eigentümlich, boef) gtebt

c$ nur 20 Wrtcn berfclben. $)a§ nüfclichfte ©efdjöpf ift jeben*

falls baä §au3l)ul)n, rocld)e$ fd)on bon SöalliS gefe^cn rourbe

unb baS nod) jefct olme befonbere Pflege feljr gut gebeizt unb

5al)lreid) auf allen Snfelgruppen oorljanben ift. (£§ bilbet im

§anbel$uerfel)r mit ben anlaufenben ©djiffen einen eben fo roid)*

ttgen Slrtifel roic ba8 <5djroetn. Huclj Statiner unb (guten

finb hier unb bort eingeführt roorben. SRauboögel gab unb giebt

c3 gar nid)t. Einige Sögel, bie früher nicht feiten roaren,

fdfjeinen jefct nicf)t mel;r woraufommen, roic ber rote §onig*

freffer (Melithreptes coccineus); ein grüner langfchroänjiger

Sßapagei unb eine blaue $aube. $)ie große, in Sftcufalebonien

häufige ^ronentaube (Serresius galeatus) ift l)ter toeniger fd)ön

gefärbt, namentlid) ift bie purpurne Jpaubc fetjr blaß. SBon

Papageien finben fidE) Coryphilus taitianus unb dryas, lefcterer

auf ben äftarfejaö $u §aufc. gasreich beroohnen bie @oini,

Heinere Papageien üon <Sperling3größe, blau mit roeißer S5ruft

unb rotem ©djnabel unb güßen, bie hohen SofoSpalmen unb

faugen ben füßen <5aft au§ ihren SBlütcn.

SBafferoögel finb roeniger feiten. $ln ben Stuften leben

SKöocn, (djiefergraue Tölpel, rußige ©turmoögcl (Procellaria

fuliginosa), geflcdtc GSriäoögel (Alcedo rudis) unb taubengroße,

letdjtgeaäfmtte ©eefdjroalben (Sterna stolida). 9luf ben Hußen-

riffen ftellt ber blaue föciher (Ardea caerulea) feiner SBcutc nad), auf
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ben gelten ber $üftc niftet ber grcgattcntoogcl, bcffcn lange, fc^mar^c

^d^ttjanjfcbern früher bie (SJeroänber ber Häuptlinge fdnnüdten.

Sftodj roertootler fmb bte beißen (Sdjtocmjfebem be8 $ropifuogel3

(Pbaeton aethereus) unb bie fdjarlad)roten bc3 nod) aierlidjeren

Phaeton phoenicurus
,

meldjc nur Don Häuptlingen getrogen

roerben burften. 9D?an pflegte ben Sßogel beim ^Brüten ju über*

rajrfjen, itjm bte gebern au^ujicljen unb if)n bann roicber fliegen

51t laffcn, um ifjn fpäter abermals 6crauben ju fönnen. $)ic

flehten Snfcln £etuaroa, £ubuai unb anbere mürben als Sßrtoat*

bomänen ber föniglidjen Häuptlinge uon %ai)\tl angefetyen.

93on Amphibien fennt man nur einige Birten (£ibed)fen; ein

großer, gelbgeflerfter ©etfo läuft an ben Sßänbcn ber Hütten

herum unb reinigt bie 3)ädjer oon Snfeften, ©erlangen fommen

gar nid)t oor ein (Sforpton, ift burcfjauS l)armlofer Statur.

$)afür finb aber fliegen, 2Wo$Kto3 unb bie buref) europätfdje

©djiffc eingeführten (schaben in ungeheuren Stengen oorhanben.

$>iefe Ouälgeifter finb Sag unb ftadjt tl)ätig. Wxt 3^oSütod

finb nicht allein bie fcudjten $itfid)te erfüllt, fie fommen nadjtS

auch in bte Häufer unb bringen burd) bie fleinften Öffnungen ber

gegen fie gezogenen Vorhänge ein, roäljrenb ljunberte brei $oß
langer ©djaben über ben SÖobcn bie SSänbe hinauf unb an

ben SBettpfoften hinauffrabbeln, Don bort fid> auf ba$ SBctt

nieberfaUen laffen unb fo in roirffamer SBeife bem Gepeinigten

ben erfel)nten <5d)laf rauben.

5ln ©eetieren finb bie Geroäffer ber 3nfelgruppen außer*

orbentlid) retdt). <5d)on 93anf3 fannte 150 uerfdjiebcnc Birten.

(£3 giebt mehrere §ak
f
meldte meiftenS ber braunen ober nxißen

?lrt (Squalus carcharias) angehören unb Don ben Snfnlanern

gern gegeffen roerben, namentlid) bie fieber gilt al§ ein £crfer=

biffen. SWerfmürbige gifchc finb ber $eufel£rodjen, beffen raul)c

Haut alä geile bient, eine blutrote, fdjroarjgcftrcifte (Sforpäne

(Scorpaena antennata), bie mel)r einem <Seeigel gleid)t, brei

Birten oon (Shätobon, ßljalcebon Smpcrator, 3eu3 eiliariö u. a.

©chilbfröten fommen namentlich an oic Ufer oc* ntebrigeii 3n*
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fein unb in bie £agunen. Sftan trifft fotuot;l bie Starettfd^ilb=

fröte (Testudo imbricata) alä Chelonia Midas. & liefen fid)

etwa lOOOO Kilogramm ©cf)ilbfrötenfcf)alc im Satyr gewinnen.

Unter ben äatjlreicfjen (Eruftaceen ift eine £t)aä merfmürbig, tt?cl(f)C,

um öon ityrer 23eute nidjt gefefjen ju werben, fid) unter Korallen*

fanb unb <5d)lamm verbirgt, wäfyrenb bie auf langen ©tielen

figenben 5lugen barüber emporragen. @ine Slrabbenart (Calappa

tuberculata) weiß it)re JJüße fo gut unter bem breiten ©djilbe

öerbergen, baß ber ©ammler fie leicht für einen merfwürbigen

©tein anfielt, ®roße (Sinfieblerfrebfe 5tel)cn fid) in bie ®ef)äufe

einer Äretfetmufc^et (Turbo setosus) jurücf, eine Heine, f^roarge

Sanbfrabbe (Gelasimus Duperreyi) bofjrt überall am lüften*

faum fretörunbe £öd)er tief in ben Söoben, anbere Snbiöibuen

berfelben ©attung werben weiter im Snnern gefäfjrlidje plagen

ber 3urferpflan5ungen. $luf ben Riffen finbet man bei Sftiebrigwaffer

9ttufd)eln oon gan§ befonberer sßradjt, meiftenö auä ben ®e*

fcr)(ect)tern Cypraea, Purpura, Mitra, Ceritbium u. a., aber aud)

bei un§ einl)etmijcr)en, Wie Cardium, Mya, Chama unb Turbo an=

gehörig. SSon Turbo, fet)r ^äufig bei £af)iti, gefyen auf beutle

föedjnung große Stengen nad) §amburg, S3erlin unb Söten, wo fie

5u einem feinen ©taube gemahlen werben, welcher bei ber Kompo-

sition oon ©tueco fowie $ur ^erftellung oon atlerfjanb ©cgen=

ftänben in imitiertem Perlmutter öerwenbet wirb. 3ftancr)e oon

biefen 9ttufd)eln Werben oon ben (Singebornen gegeffen. Sßon

befonberer SSidjtigfeit finb aber nur bie *ßerlmufdjeln (Meleagrina

niargaritif'era).

28id)tige gifdjereien erjftteren jc^t auf £uamotu unb ben

©ambierinfeln. Seiber finb infolge mangelnber SSerorbnungeu

unb ber §abgier ber Sßerlfifdjcr öicle S3änfe oöHig erfdjöoft

worben, namentlich folcfjc oon geringer £iefe in wof)lgefd)ü$ten

Lagunen, glüdlidjerweife finb bie in größeren Xiefen befinblictyen

oon biefem 9Raubftoftem nod) oerfdjont geblieben unb ermöglichen

bei nun erlaffenen Söeftimmungen abermalige 9lnficbelungcn oon

^crlmufctyeln auf ben jerftörten gijdjereigrünbcn. Einige bei
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bert Suamotu gemalte SBerfudje fünftlidjer 3ö^tung finb mit

guten Erfolgen belohnt tuorbcn unb werben bermutlid) bei ben

(Singebornen Sftacfjafmumg finben. $)aS Perlmutter ber Suamotu

ift fd)war$ mit SluSnafmte beS bei Sftarutea gefunbenen, einer ben

(Sambierinfeln sunädjft gelegenen Snfel ber Gruppe. $)iefe

fcrjwarje ©orte, roelcrje 1873 an Ort unb ©teile für 30 bis

60 (SentimeS baS Kilogramm berfauft würbe, gilt jefct wenig*

ftenS 1 granf 25 (SentimeS. $)ie in ben fyiefiegen 9J?ufcr)eltt gefun*

benen perlen finb weit fdjöner als bie oon (Sermion, bie fdjönften

finbet man in ber Siegel in ben 4— 5 3af)re ober barüber alten

Sftufdjeln. 5Dic an perlen reichten Snfeln ber Suamotu finb:

Slrutea, Äaufura, gafaraba, 5lratifa unb $oau. (Sine 1876 bei

ber le^tgenannten 3nfel geftfcrjte 9ttufcr)el enthielt nidjt weniger

als 115 perlen. 9In ben (Stombierinfeln finb bie borjüglicfjftcn

gifdjeretgrünbe bie bon Xofaai, öon £e 5lria, bon Xofacrcro

unb üon %t ^Crat. SWan fdjäfct ben Ertrag ber perlenfifcfyerei

beiber 9lrd)ipele auf 2 2fttllionen Kilogramm Perlmutter unb

5— 600000 granfS SBert bon fd^roarjen unb wei&en perlen,

gaft alle perlen werben nacr) Petersburg, Slmfterbam, Hamburg
unb Sonbon berfanbt, bon wo fie nact) Paris gef)en.

2. %aljitt unb Poorea.

2)ie Snfel Sarjiti, bon (Soof Dtatjeite genannt, baS Zentrum

ber franjöfifcrjen Söefifcungen im öftlidjen Oceanien, befteljt aus

jwei nafjeju freiSrunben teilen: bem norbweftltdjen porinui

ober Xaf)iti*nui (@rofc$af)itt) unb bem füböftlicfyen Sa'iarapu

ober $at)iti*iti (Söein*£atyttt), beibe mit einanber berbunben

burcr) ben 22U0 9fleter breiten SftymuS tion Sarabao, ber ficr)

bei bem gleichnamigen gort 51t feiner größten §öf)e bon 14 ätteter

über ben SReereSfoiegel ergebt.

©in nur fd^maler ©aum ebenen SanbeS rjebt ficr) aus ben

fteilen f
bon mächtigen Riffen eingefaßten Sagunen ju einem

plöfcltd) auffteigenben, wilb jerriffenen ®ebirgSlanb. 3)aS erfüllt

ben weitaus größten Seil ber beiben 3nfel^älften. (Sine längft
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crftorbene butfanifcfye Xfycitigfeit Ijat fn'er bie (Srbfdjidjten ju an*

fefynüdjen Jpöfjen aufgefd)id)tet
;
auf $af}iti*nui erreicht ber $lorai

20(14, ber Crofjena 2236, auf Xat)ttuitt ber 9?iu 1324 SKeter.

Slorai unb Drotyena bilben mit einer ^Ingaf)! mebrtgerer *ßif«

ba« $>iabem, eine rounberbar fdjöne, ber Ummallung eine« atten

$ftrater« nidf)t unäfmlicf)e Sergformation. Strahlenförmig gefjen

bon biejem Sergfranje nad) allen SRicfytungen ©rate au«, bie,

au« ber ^oxm Heiner §ocf)e6enen fidfy atlmcifylicfj öerengernb unb

gufpifcenb, enblidj gur Sftiftenebcne abftürgen. Staghiifdien ffeinc

^d)maltf)äler, bon munteren ®ebirg«bäd)en burd>raufdjt, reelle,

ber fteüen geteroanb enger <5d)(ucf)ten entsprungen, in fepumenben

SöaffcrfäHen burd) bie üppige Vegetation jur fiagune eilen.

£>en fd^önften biefer $atarafte finben mir nirf)t toeit Don ber

§auptftabt ^ßapei'ti. $)er SBcg fütjrt perft burdj ^uderrofyrplan-

tagen, fpater ftd) 51t fcfymatem <ßfabe toerengenb jroijcficn Jahnen,

Drangen unb ®uaben, toeldje purpurfarbige *ßaffion«btumen

unb anberc <5d)lingpf(angen gu einer unburcf)bringltcf|en Söanb

oerftrttfen, an einen fjcrrlidjen 9(u«ftd)t3punft. „9ttan fteile

ftdE) ben ©taubbad) ber ©dfjmeig in bergröfjertem Sflafjftabe bor,

benfe fidf) bagu einen §intergrunb bon Sergen in reidjftem

^flaitäenjdjmucf, forote eine güKe bon Jahnen unb breitblcittrigen

Sananen unb ein btdfjte« 9fe£lt»erf bon ©djfingpflangen unb

garrenfräutern, fo wirb man fid) ungefähr einen Segriff bon ber

ttmnberbaren <5cf)önf)eit be« Söafferfafle« bon gaataua matten

fönnen." §od) oben auf bem $amm be« &ügel« jdjmiegen fid)

füfcbuftenbe SRofen um bie berfallenben SBäKe be« testen Sott-

roerfe« ber $af)itier, meldte« nad) tapferem Stampf feiner Ser*

teibiger bura) Serrat in bie §änbe ber grangofen fiel tiefer

430 9J?eter über bem Speere liegenbe $unft, bet bie gange 3nfet

bcfjerrfdjt, ift jefct bon frangöfifcfjen Gruppen befefct.

$)ie nörblicfjftc ©pitje ber Snfel ift Sßoint Senu«, fo be=

nannt bon (Soof, ber 1769 fjier ben 3)urdjgang be« *ß(aneten

burd) bie ©onnenfdjeibe beobachtete. $)er 2Beg bon <ßapeiti

bat)in füfjrt burdj entjüdenb fdjöne ©ruppen bon $ofo«palmcn
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unb ^Brotfruchtbäumen, jttrifdjen baten hier unb bort (Sitronen*,

Slpfelfinen*, SBananen* unb öhiajaoabäume ftctjcn
;

baumartige

Dleanber unb pracr)tt)olle, rotblüljenbe (üibifch erl)öl)cn bie SRei^e

ber fianbjcfjaft. Sßoint SBenuS befifct einen Leuchtturm, beffeu

83linffeuer 14 Seemeilen toeit fid)tbar ift, in ber 9?är;c ftet)t,

üon einem rofyen 3<uw Qefc^ü^t, ber £amarinbenbaum, melden

(Soof an ber Stelle pflanzte, too er feine berühmten Arbeiten

ootlenbete.

£äng£ beS StranbcS oon Xa^iti-nui jie^t ficr) über eine

niebere fiette bis jur Sanbenge Saraoao bie einzige gute Stra&e

ber Snfel. 3U tf)rem ®auc würben Sträflinge oenuenbet unb

auef) jefct noch befielt bie allgemeine Strafe für Strunfentyeit

barin, bafc ber Sdjulbige einen Seil beS feiner SBofntung junächft

gelegenen SBegeS lehren ober nötigenfalls auSbeffem mufj.

gür bie Verpflegung ber SReifenben auf biefer ßanbftrafje

ift oortrefflicr) geforgt. $)aS Hotel de l'Isthme bietet jtoar

nur eine feljr befdjränfte 3^ »on Qünmxxn, toelcf)e einfache

£attemoänbe trennen unb beren genfter feine Scheiben fließen,

aber bie Speifefarte beS oon jtoei ehemaligen fran^öfifetjen 9fta*

trofen geleiteten (StabliffementS bürfte einen (Spifuräer beliebigen.

2)er ©oben oon Tahiti, fteinig unb fyaxt auf bem ©ipfel

ber 83erge, ift auf ben snrifcr)enliegenben *JSlateauS oft aus

mageren 3:^onmaffen gebtlbet; in ben $f)älern aber unb am
SWeereSftranbe beftefjt er aus einer ftarfen JpumuSbecfe, ioeld)e

jebe Skbingung für tropiferje Kulturen bietet, tiefer, baS 9fteer

befäumenbe fianbftreifen ift flacr), jutoeilcn ferjr fcfjmal, gutoeilcn

aber auch ore* Kilometer breit. 3n biefem Stranbgürtel toolntcn

faft äße Snfulaner, jefct meift &u fleinen Dörfern oereint, bie

freilich, ba fie auS niebrigen, luftigen $ütten befielen , inmitten

ber üppigen Vegetation faft oöllig oerfchtuinben.

MingS um bie Snfel jieht ftd) ein 9ftiff, baS nur an wenigen

Stellen Schiffen ben 3u9an9 erlaubt, baS aber baburef), baß eS

fich öfters mit bem ffüftenriff oerbtnbet, ben eigentlichen (£l)arafter

eines SarrierriffS oerliert. So nrirb bie galjrt ^toifcljeu ben
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einzelnen Pütjen an ber 5^üfte unterOrod^en. £>er atiein beben*

tenbe £afen ift Sßapeiti an ber Sftorbroeftfeite ber 3nfel, fonft

fommen nodj, namentlich at$ SBerfdjiffnngS^äfen für Drangen,

*ßueu, ^apeuriri, SBairao, Xaraüao (*jßort ^ß^aeton) unb Sßapeari

in SBetradfjt.

Sßapei'ti, b. i. SBafferfad, bie §auptftabt beS ehemaligen

• taln'tifdjen Staates unb SReftbenj be3 5tönig3 ^omare roie beä

®ouüerneur£ ber franfcöfifdjen oftoceanifdjen 23efifcungcn, etneö

beutfd)cn, englifdjen, norbamerifanifdjen unb d)ilenifcf)en £Üonfut3,

ift ba§ grofte (Sntrepot be£ 5trd£)ipel3 ber ©cfeflfdjaftöinjeln,

ber Suamotu, Subuat unb ber 6oof-3nfeln. §ier laufen alle

§anbel3t>crbinbungen pfammen. £)cnnocf) ift ^ßapeitt nadj euro*

pätfdf)en Segriffen nur ein grofees £orf, aber ein foldf)eä, ba*

eine üppige Xropcnnatur mit allen ifjr ju (Gebote ftcfjenbcn SRei^en

auägcftattet I)at. gür ben Don ber ©ee Äommenben ift ber

$lnblitf ein roaljrfjaft überroältigenber. Sftan meint, ein gfeen*

lanb ju betreten. „§errlid)e Magnolien, gelber unb Jdjarladf)*

roter §ibi3cu3 fpiegetn fid) in bem Karen Sßaffer; fammetartiger

föafen erftredt fiel) bi£ pr Söudfjt; an beiben leiten ber feilen

Sanbftra&e liegen, faft üerftedt in ber Sölumcn fülle ber nicblidjen

©arten, SReifyen Keiner hölzerner §äu%tyzn. Scanner unb grauen

finb mit ben buntfarbigsten ©enjänbern befleibet unb mit S3lumen

gefdnnüdt, auf bem ©raje lagern toaljrc SSerge fcon grüdjten,

beftimmt aU £abung für bie am Jpafcn anfernben <5d)iffe, unb

im ^intergrunb ber ent^üdenb fcf>öncn ßanbfdjaft ergeben fid)

anmutige, mit reifem Sßflanjennjud^ bebedte §ügetreif)en."

$)ie ©tabt ift uoflfommcn regelmäßig aufgelegt. 55>ie pa*

raHel laufenben unb cinanber recfytnrinflig fdfjneibenben ©tragen

führen ungemein fjodjtöncnbc Benennungen, rote fRue bc föiüoli,

SRue be <ßarte u. a. ©rofee 5lHceu uon 23t*otfrud)t* unb 5Ipfel=

finenbaumen unb Sßalmcn üerbeden etwaige Mängel, toölben ftdj

51t einem bidjtcn fiaubbad) unb mit erfrifdjenbem §aud> toetyen

bie ©cennnbe burdj biefe luftigen XunneR $tm ©tranbe

entlang parallel mit bem SRapoleonSfai, jeinen SScrften unb

3i!U8, «ufttaHen. IV. 2
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Sparenlagern ^tetjen ftdj bic Söohnungen ber ^aufteilte, ba£

§ofpitaI, ber Suftijpalaft. ©in rocitläuftige§ ©ebäube mitten im

§afen entljäft bie Söäcferet unb SÖ^ogagine für bie franjöfifcrjc

23efa$ung. $ln einer großen G&planabe, bie jum (S^eräierplafc

bient, liegt bie einfadje, aber bodt) ferjöne, oon prächtigen ©arten*

anlagen umgebene Söorjnung be3 franjöfif^en ©out»erneur3, üor

beffen weitem SBalfon ein Springbrunnen fein rurjlenbeä Söaffer

in bie Suft fenbet. ©erabe gegenüber, nur burcr) eine Jpetfe ge-

trennt, ba$ Jpauö be8 $önig$, in bemfelben einfallen ©til er*

baut unb t»on breiter SSeranba umgeben, auf meldje bie h<>hen

©la§thüren ber Limmer öffnen. 3m Drt befinben fidt) jroei

gute SBirtSpufer, mehrere (Safeä unb ©rogfhanticS, fiäben

aller 9lrt, bie meiften au$ Jpolj gebaut unb mit ^ßalmblättern

gebetft. 3n ber föue be fotogne, bem d)inefifcr)en Viertel, mit

djinefifdjen Xl)eef)äufem unb Söuben, ift 23ambu8 ba3 alleinige

$onftruftion8material; bie §ütten ber ©ingeborenen gleiten

mit itjren luftigen Sßänben auä (Sibifcr)- unb SBambuSftäben,

welche ein paar ftoU öon einanber in bie (£rbe gefteeft finb,

riefigen SBogelfafigen. gür ben S3au einer fatholifdfjen $atfje*

brale, beren 58oHenbung ber ungünftige Saugrunb lange &\t
l)inberte, r;at bie franjöfifd^e Regierung oielc Xaufenbe auägc*

geben. 3)a3 protcftantifcr)e ©Ottenaus ift bcfdfjeibener. Söeibc

werben ftetä gut befugt, namentlich ba3 lefcterc. Dft fi^en bic

\)on nal) unb fern gefommenen 3uf)örer anbädjtig bor ben ge-

öffneten £frjüren unb genftew, auf ben ©trafen roie auf bem

föafenplafc brausen, ben ein prachtooßer §ibi§cu§ befchattet, unb

lauften aufmerffam ber ^rebigt, meiere manche ber älteren

Scanner unb grauen, bie fidt) ^lufeeichnungen machen, nachher

mit einem genriffen ©elbftgefühl roieberholen. Sei ber Sßertei*

lung be£ $lbenbmahle£ oertritt 23rotfrud)t bic ©teile be3 93rotcö

unb $ofo3nuf$miIcr) jefct bie ©teile be$ 2öeine§, ba man bie Er-

fahrung madjte, baß fdjon bie erften ^mei ober brei Äommuni-

fanten ben $ed)er bi$ jur Steige leerten.

$er (Sonntag bringt alle 23erool)ner ber benachbarten
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^Dörfer Sßferbe ober in Sooten nach ber ©tobt, beim morgen^

in aller grühe ift ätfarfttag. Sßtete fommen aud) fcfjon am
Slbenb oortjer unb fdfjlagen mit Statten unb SDcdfcn ü)r Säger

in ben beiben gro&en 9Warfthaflen auf, toelche in ber ©tabt er*

rietet ftnb. 2ln quer gespannten ©triefen hängen Staffen uon

5(pfelfinen, SSananen unb Dielfarbigen ®emüfen. (Sinige tragen

iljre Söaren an 23ambu£ftäben über ben ©futtern, aufteilen

ved^t Keine Vorräte. £ier bringen grauen in grünen SBlättcr*

förbchen eine goreHe, ein paar Garnelen, einen $rcb3 ober

Rümmer, ein bt£ #oei (£ier, bort gehen Männer umher unb

bieten ein paar Sfiangofrückte ober Heine gifcfjc au§, lueldje

Don ben (Snben ber biefen Xragroljre ^erabbaumeln. Um bie

fallen herum gi^en fich fdjattige *ßifangbäume mit garten, hell-

grünen blättern, §ccfcn fcon SaSmin unb fcharlad)rotem $ibiS*

eug, 9lpf£lftnen* unb Mangobäume, beren orangefarbene unb

purpurne grüßte §um ^ßflüden aufjuforbern fd^einen, unb auch

hier l)aben SSerfäufer ihren ©tanb genommen unb hobeln mit

gifchen, grüdjten unb SBlumen, benn bie festeren finb immer

begehrt. 5tHeg trägt im §ut, im §aar, um §al8 unb Sruft

buftige SBlumengeroinbe, fo bafc bie gange ©efeUfdjaft in ihrer

phantaftifdjen £radf)t mehr ben (Sinbrucf einer luftigen äflaSfe*

rabe macht, als ben einer dtefcHfdjaft öon Sanbleutcn, bie ficr) $um

yjlaxtt begeben. (Seroänbcr au§ gebrueftem SBaumtooflgeug:

ftrfdjrot mit toeifeen, bunfelblau mit meinen ober gelben ©treffen,

rot mit gelben fünften unb blau mit gelben Ärcugen, bie in

gtoanglofen galten oon ber ©dmlter bis ju ben güfeen f)ina6=

roaUen, baä üppige fchtoar^e §aar mit prächtigen Sölumen unb

gasartiger, filberglän^enber 9toa*reoa ober einem fleinen, bc-

fransten äflatrofenfjut bebeeft, baö ift bie fleibfame $racljt ber

grauen. Sludj bie Männer lieben cä, um §ut ober §aar

dränge 51t legen ober rote unb gelbe feibene $üd)er um ben

Äopf ju fdjlingen, unb ihre uielfarbtgen §emben unb bie furjen,

bunten ©einfleiber ftimmen fel)r roof)l ju ben Dielfachen Xönen

be£ lebhaften, anfprechenben Silben.
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9luf bem ftöniginpläfc toerfammelt fidj gelegentlidj an ftiflen,

fühlen 5lbenben, trenn bic Capelle eines im <pafen anfernbcn

SftiegSfdhiffeS bort mutiert, eine Bunte URenge : fran^öfifche

Sanb* unb SWartneoffijierc, (Sürilbeamte, Äaufleute unb (Singe*

borene, 3raucn un& äRäbdjcn t)on ber bunfelbraunen Sahitierin

bi§ jur (Snglänberin ober granjöfin. Äletne ®efeHfchaften fifeen

heiter fcher^enb auf mitgebrachten Statten umher, ben klängen

ber Sttufif laufdjenb, lachenb, plaubernb, big ba£ Äonjert ein

@nbe nimmt unb Statten, ©ünbel unb Sinber aufgenommen

derben unb bie Spenge ftch nach ihren SBo^nungen jerftreut.

Dfttich öon ber eigentlichen ©tobt bei ber ©pi^e garautt

tft eine SBerfte errietet toorben, auf toelcher ©d^tffe Don 500

Sonnen auägebcffert werben fönnen. 2)ort ^at aud) bie fran^
fifdje Regierung ein 9lrfenat angelegt, roenn man einige <&<fyup\>zn,

eine <Sd)tniebe k. fo nennen barf.

$er §afen toon Sßapei'ti ift grciljafen; hier anfommcnbe

(Schiffe 1)abm nur für ba§ Anlegen an ben Werften unb für

Sotfengebüljren beftimmte, mäfjtge (Summen $u jagten. (Sine

3tnorbnung, nach melier innerhalb ber sßroteftoratögrenjen nur

fold(je ©d^iffe Raubet treiben follten, meldte ganj ober teiltoeife

franjöftfcheä Eigentum toären unb fcon franjofifdEjen Kapitänen

geführt mürben, hat ben geroünfdjten (Srfolg gehabt, bie früher

hier faft auSfdfjtieglidf) t>erfel)renben fremben gahrjeuge mehr unb

mel)r gu fcerbrängen. (£3 liefen 1881 in bie genannten ipäfen

ber Snfel unb in ^ßapetoai auf Sttoorea ein: 206 §anbel£(chiffc

tton 21 608 Sonnen, batoon maren 108 franjöfifch. 2lber ber

§anbel ift böllig in ben §änben englifdjer, beutfdfycr unb ameri*

fanifdjer ©ro&faufleute; bie gran§ofen befaffen fidfj nur mit

ßleinhanbel. $>ie Ausfuhr beftef)t bornehmlid) in Perlmutter,

Äopra, Drangen unb ©uano. (Sin Ausfuhrzoll befteht nicht;

ba3 auf ben Suamotu unb ben benachbarten ©ritten gewonnene

Perlmutter, meines jur Söerfd)iffung nach $apeTti gebraut ttrirb,

hat aber hier einen 3°tf öon ^ granfö per Sonne ju jahlen.

5lud) finb beftimmte (Mühren für Lagerung unb Verlobung 5U
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entrichten. Wlit (Sinfuhrabllcn bon 12 ^ßro^ent Dom bettarierten

SBerte ftnb olle SBaren belegt mit 5luönat)me bon lebenbem SBtef),

9ttafd)inen, ©djulbüchern unb 93cbürfniffen ber Regierung, roeldjc

frei ftnb, unb Don (Bpirituofen, roeldje einen 3ufc^(ag^oU bon

75 (Sentimeä pro Siter jahlen. 2(uä Sßapeiti rourben 1881 er^

sortiert: *ßerlmutterfchalen für 691200 SKarf, Söaummolle für

950 000 äRarf, Äopra für 441 600 Wlaxt
, ferner (Sitronenfaft,

9lpfclfinen, gunguS, Vanille, SaumrooHenfaat vl a., im ©anjen für

2 192 340 W. $ic Drangen gehen nad) 8an granciäfo, lböl

mürben 1 360 000 ©tücf im Söerte bon 27 200 ätfarf borttjin

bcrfdjifft, roo fie junt 8— 12facf)cn Söerte beö (Sinfauföpreifeö

abgefegt roerben fönnen. £)ie Salutier roideln bie nod) nid)t

ganj reifen grüdjte in ^anbanuäblätter unb paden biefelben

§u 500 bi3 1000 ©tüd in 5Hftct)en f meiere au$ ben abgefaulten

3meigen be§ Sßurau (Hibiscus tiliaceus) angefertigt ftnb. grürjer

rourbe auefj biet SBalrat bon fjier ausgeführt, benn ^ßapeitt

mar eine gern befudjte Station ber SBalfänger be3 ©üblichen

DceanS; allerlei ßoflpladereien haben biefen SSerfe^r aber faft

ganjlid) bon hier bertrieben. ^Bci ber Einfuhr fpielcn Söaum*

molljeuge (Indienues) bie Hauptrolle, fobann 2ftef)l unb 3tme'

bad, ßonferben aller 9lrt, befonberä gleifd)fonjerben. $ou
5luftralien unb Sßeufeelanb werben gepöfelteä unb in SBüchfen

eingemachtes Jpammcl* unb SHinbfletfch, bon ben ©übfeeinfeln

©cfjtoeinefleifch eingeführt, bon Slmerifa eingemachte grüdjte unb

©emüfe. 9lu3 SBalparaifo fommt auch §eu für bie Sßferbe, ba

ba3 auf ber Snfel gewonnene burc£)auö uicht nahrhaft ift.

Sftit $eutfd)lanb ift ber §anbel fef>r lebhaft, benn baö

§auö ©obeffrot) etablierte h^r fdjon früh e*n ®cfc^äft unb ein

©obeffrorj ift audj f^ut beutfd)er $onful. £>a aber bie franko*

fijche ©efefcgebung frembe SReeber bebeutenb beeinträdjtigte, fo er*

richtete bie Societe Commerciale de l'Oceanie — unter biefem

$itel mürben bie ©eferjäfte beä JpaufeS h^r geführt — eine

3roeiganftalt in 9fauatea. Sßon bort unb Sßapeiti mürben 1881

burefj bie ©efcllfcfjaft aufgeführt nad) Hamburg, anberen euro*



pä'ifchen &äfen unb nad) ©an $ranci3fo für 1 611000 9D?arf

SBaren. dagegen betrug bie Einfuhr 900 000 SWarf

.

^ßapei'ti unb fomit ber gan^e augehörtge frangöfi^e SBeftfc

ftcljt in vierfacher SBerbinbung mit ber übrigen 28elt. Grinmal burch

bic ©cf)iffe ber fran^öfifchen Stfarine, toeldje um bie (£rbe fegetn

unb Tahiti jtüetmal im Safjre berühren, bann burd) bie ©cgct*

fdjtffe be§ Jpaufcä Sanbonnet in 93orbeauj, toeldje nad) einem mit

ber Regierung vereinbarten Äontratt fedf)$ Reifen im Satjre madjcn

unb $ar)tri berühren muffen, burd) bie Societe commerciale

de TOceanie unb enbltdj burd) eine monatliche ©d)iff§Verbinbung

mit ©an granctefo, bie burd) brei Regler Vermittelt nrirb. $ie

lefctc Sinie tft burd) einen granjofen in ©an Francisco mit

franjöfifdjem Kapital errietet toorben, führt aber bie amerifanifdjc

flagge. (Sie erhält für Söeförberung ber ^ßoft eine (Subvention

Von 70 000 grancS. 9luf ber Steife von San Francisco mirb

ber §afen Von $aiof>ae in ben äftarfefaS angelaufen; bte SRütf*

reife gefeilt bireft. 3)ie gradjt Von $ranfreid) nad) Tahiti

bircft betrögt 5tmfd)en 80 bi§ 100 $ranfa per Xonne.

$ie SSeVölferung ^apeitiS mag 3000 (Sinmo^ncr jätjtcn,

worunter fid) ettoa 4 - 500 granjofen befinben, aufjerbem einige

(£ng(änber, &eutfd)e, S^orbamerifaner, eine größere ^In^a^t (5t)i*

nefen. $)ie lefcteren finb übrigen^ fyier feineätocgä gern gefetjen.

gür bic Saummotf* unb 3«^rpflan5ungcn unb bie brei auf

$at)iti errichteten ßutferfabrifen finb fting3mill*3nfulaner einge*

führt toorben, bereu nad) ßanbeäfitte gebaute, eigentümliche

Kütten fofort ihre Hntvefenheit auf ben Pflanzungen fc€rratcn.

9^ad) ber 3ä()(ung von 1879 lebten auf $ai)iti 9745 sßerfonen,

bavon 6820 $af)itter, 982 Cccanicr, 830 $ranaofen, 600 tyu
nefen, 263 ©nglänber, 144 Slmerifaner unb 40 2)eutfd)e.

£)a$ ®elb ber Snfel beftanb früher in ^upfermünjen, meld)e

bie ÜÜftffionäre im Sflcnntoert von 3000 <ßf. (Sterling in (Snglanb

tjatten prägen laffen. 3hr Gepräge geigte auf ber einen ©eite

ein <Sdjiff, auf ber anberen bie SBorte: Copper preferable to

paper b. i. Tupfer beffer alä Rapier. Sic hatten ben Söert
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uon einem rjalbcn ^ennt). 9(13 bie gran^ofen in3 Sanb famcn,

fon fixierten fic biefe SOftinjen fämtlid) unb Ikfjen fie in$ SD?cer

tvcrfcn, bic etmaigen Verbreiter berfclbcn mürben suglcid) mit

fyorjcn ©trafen bcbroljt. Unb ba bie (Singeborcncn toenig ®e*

fallen an ben grantftüden geigten, fo mürbe ein ßtttöltQSfltrS

eingeführt. 9ttan rechnete früher nad) *ßiaftern ober Dollars

nnb c3 liefen fpanifdjc, merjfamftfjc, mittel- unb fübamcrtfanifdje,

and) norbamcrifanifdje unb oftinbiferje ©ilbermün^cn um
f
unb

einige uon biefen merben and) jc£t noer) üon ben ©ingeborenen

genommen, bic föecrjiumg ttrirb bei ben fran^öfifdjen 93er)örbcn

SRattea.

aber immer nad) granfä geführt unb ift bafjer aud) fonft allgc^

meiner geworben, $)te Salutier nennen ba£ granfftüd %oata,

ba£ fjalbe granfftüd föena.

$)ie SRafce unb ©ctoidjte finb bie fran
(̂
üfijd)en

f
bod) ftnb

bic englifdjen, nxldje früher allein mafegebenb waren, teilmcifc

nod) immer im ©ebraud), fo redjnct mau bic Sonne 51t 2000

Sßfb. engl. Huoirbupoibä.

©ine 95anf crjfticrt nid)t; bic fran^öfiferje $cgicrung3bcf)örbc

uerfauft iljre 2öcd)fel auf ^SariS, 20 ober 30 $age nad) ©td)t
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ädfjlbar, mit burdjfdmittlidj 3 Sßroaent Prämie, ©onfi aiet)t man

Sßkdjfel gegen Verfenbung toon Sßrobuften auf Sonbon 3 Wlo*

nate nadj ©id)t unb auf ©an granjiöfo 15 unb 30 £agc

nad} ©id)t.

Dftlid) Don XaTarapu liegt bie fleine, nur 3 Quabratfilo*

meter große Snfel Sftatia ober Sftaitea, ein einziger SBerg Don

435 Stfeter Jpöfje mit abgeftumpftem Gipfel, mit einem SKiff am
Dftenbe, aber ofyne irgenbtoeldjen $lnferp(afc. 55>ie Kütten ber

©inrootmer jiefyen fid) am (djmalen ©tranbe entlang, ben $ofo3*

palmen, SBananen unb anbere tropifdje ©eroäd)fc bebcefen. £>ic

üppige Vegetation reicht tuett an ben jerfallenben gclfenmauern

1)inauf unb felbft auf ber tjofjcn platte ber Snfel Ijaben große

Säume ifjre SBurjeln geflogen. 3)ie (Simoolmer, cd)tc Xofyu

tier, finb freunblidj, gaftfret unb gute $>anbel£leute. 5113 ber

„©unbeam" t>ier anlegte, um einige SßroDifionen unb fturiofi*

täten ju faufen, jeigten fie ein gutes Verftänbnte für ben SBcrt

berfdjiebener ©clbforten. 93rafiliantfd)c SHünaen tourben unbebingt

äurürfgettnefen, bagegen nahmen fie fef)r bereitwillig d)ilcnifd)c

2)ollarö ober foldje Don ben Vereinigten ©taaten; ber Häuptling

aber, melier bie SReifenben freunbltd), bod) mit großem ©ruft

unb Diel Söürbe empfing, weigerte fid), irgenb eine ©egengabc

für bie Don ifmt gemachten ©efdjenfe anjune^men.

(£troa 18 Kilometer roeftoärtö Don %ai)\ü liegt äftoorea,

früher (&imeo genannt, eine na^eju breiedige, mit ber ©pifce nad)

©üben toeifenbe Snfel, an anmutiger unb romantifdjer ©d)ön*

f)cit $af)iti Dtetleidjt nod) überragenb. 3a^Öc
f

ß'toteöfc S5erg-

maffen, oerttritterten ^Burgruinen unb Dbeliöfcn Dergleidjbar, er-

füllen ba3 Snnere unb erreichen iljren ©ipfelpunft in bem

1212 ÜDfeter l)of)en $of)inea, burd) beffen oberften Steil, einige

l)unbert guß Don ber ©pifcc, ein Sunnel getrieben erfdjeint.

©er ©age nad) foü ber ©Ott Dro im 3ornc 9e9cn &en Keinen

©Ott Don Sftoorea feinen ©peer Don %a\)\ti auä gefdjleubcrt

unb burd) ben Söerg getrieben fjaben. grudjtbare, reidjberoäfferte

$l)ä(er burdjfdmciben überall baä ©ebirge; in ifjnen gierjen fidj
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muntere S8äcf)e entlang jur ©ee, meld)e ^iec mehr als bei Xatyti,

befonberä an ber Sßorbfüfte, tief hineintritt. $)ort liegt an bem

fdjönen §afen Dpunofju, wegen ber häufigen 9J?o£fito3 aud)

Baie des moustiques genannt, ba3 große $)orf ^ßapctoai, in

welchem fiel) ber $8erfef)r ber Snfet fon^entriert. $)cr fjorbartige

§afen ift etwa 5 Kilometer lang, an beiben ©eiten uon fenf*

regten, bisweilen 600 Steter hohen gelSWänben eingefdjloffen,

im Jpintergrunbe betjnt fiel) eine weite glädje be3 reichftcn Slllu*

m'albobenä au£, Welche allmähUd) einem rtngS oon nadtcn,

fettfam geftalteten gelfen eingefaßten ^mpl)it^eater auffteigt. 2>em

£afen gerabe gegenüber erhebt fid) ein riefiger gelfenturm, beffcn

fdjarfe ©pi^e hod) in bie SBolfen ragt. 9#oorea intfjt 132

Chiabratfilometer ober 13 237 §eftaren nnb jä^lte 1879 1427

23eroofmer
f
baüon 1203 Xaljitier, 113 anbere ^oltjuefier, 77

ncfen unb 34 Europäer.

3. Sie taktier.

Sttan fyat bie Söewofjner SCa^ttiö immer als bie fd)önften

SQtenfdjen in ber ©übfee gefdjilbert, unb in ber %i)at uerbicnen

fie biefeS 2ob wol)l auch nod) ^eute, wenngleidj man fid) burdj

bie übcrfdjWänglichen 93erid)te mancher, namentlich franjöfifdjer

föeifenber, nidjt uerteiten laffen barf, Ijicr ein ©eftf)lcd)t ju er*

harten, ba$ alle anberen SBölfer ber @rbe überträfe. Üftamentltd)

mürben bie grauen als außerorbentlid) lieblich gejd)ilbert; mir

Wiffen aber wof)l, baß, wie bei allen Sftaturoölfern, ba3 Weibliche

©efchledjt auc^ ^er ' ^tntcr bem männlichen jurürffteht. 5(bcr

felbft wenn mir alle berechtigten Slb^üge machen, haben mir ben*

noch ou f *>Men glüdlidjen Snfeln eine Stfenfdjcnraffe bor uns,

bereit hoher unb ftarfer, babei ebenmäßiger unb fchön geformter

©lieberbau unfere uolle SBcrounberung herau^forbern muß. £)ieä

gilt oon allen 3nfulanern, menngleid) bie SBornefmten fid) gan$

befonberS au^^eidjnen. Männer Don $lbel maren meift jmei

9fleter groß, bie grauen babei nicht oicl fleiner. £)ic t)öheren

Stänbe unterfcf)ieben fich oon ben nieberen immer burd; eüte
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hellere Hautfarbe, eine natürliche $olge reichlicherer SBefteibung

unb bequemeren Sebent, So fcr)toanfte bte garbe ber Sebölfe*

rung atotfetjen einem t)eHcn ©elbbraun unb 2)unfelbraun, ber $arbc

ber ärmeren Staffen, ber eigentlichen Arbeiter, unb bennoef) liebte

man biefe bunfle garbe unb far) in it>r einen SSor^ug, ein geidjen

Don ftraft. „2öie bunfel ber 9ttann ift," hörte ber OTfftonär

@HiS bte Statjitier oftmals bewunbernb aufrufen , „ber hat ftarfe

Knochen!"

$8on ber eigentlichen $arbe ber Jpaut war aber in früherer

3eit oft Wenig genug ju fetjen. 9ttit bem ad)ten ober zehnten

Sahre begann man nämlich ben ganzen ftörper mit HuSnafmie

beS ©eftcfjtS $u tattuieren unb namentlich ben SRüden mit ben

auSgefudjteften giguren gu fchmücfen. Wlit bem breifetgften Sahre

mar bie Operation boHenbet, welche um fo reicher augfiel, je

höheren 9famg ber Setreffenbe einnahm. SDie geidjnungcn über*

jogen ben ganzen Äörper wie mit einem enganfcljUe&enben ®e*

Wanbe; fie fonnten biefen (Sinbruä um fo mehr machen, als bei

ber großen äftaffe beS SBolfeS bie 93efleibung eine fet;r bürftige

mar. $)ie Sttänner trugen faft immer nur ben SD^aro, bie fcor-

ncl)meren eine $trt Sßondjo, ein ©tücf 3eug mit einem <Scr)li^

in ber SKitte, burdf) welchen fie ben Sopf fteeften. $>icfe „ZU
puta" gehörte auch jur Stracfjt ber grauen, welche nodj öfter

ben bunten unb glänjenb gef<f)mücften Slljubuu anlegten, Weld)er

ben rechten 2lrm freilieg. 3h* eigentlidjcS unb unentbehrliches

ftleibungSftüd mar aber baS Sßareu, ein langes, mel)rfad) um bie

ÜDfttte beS StörperS gelungenes Stüd 3eu9f beffen (Snbe man
über bie Schulter Warf ober über bem 5trme trug. 3e£t fleiben

fich bie grauen allgemein in bie bon ben SJäfftonären eingeführten

langen, maHenbcn ®ewänber, ben Sopf bebeden fie mit felbfc

gefertigten Strohhüten ober nocfj lieber mit Stränden bon wof^
riechenben ^Blättern unb SBlumen. „(Smen recht malertfdjen $tn*

blid," fagt ber föeifcnbe 9?ougl)i, weldjer Tahiti 1869 befudjte,

„gewähren it)re fd)Waräfcibenen unb leichten, bunten Kleiber, Wenn

fie am Namenstage beS SatferS in Sdjaren hinausziehen, bie
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ifpten Don bcr {Regierung bereiteten Suftbarfcitcn 51t genießen."

3)tc fyöljeren klaffen aroängen ifjre ©lieber nur ungern in bte

ifjnen läftige europäifdjc fflcibung. $)ic frühere Königin ^ßomare

gig. 6.

Xie Königin ^omarc.

trug bei feftlidjcn (Megenljeiten ein prunfenbeS ©ommetflcib itttb

ein juroe(enbeje(3te3 £>iabem. Ätö 3ba Pfeiffer auf tfyrer großen

Weife 1846—48 audj £at)iti befugte, tourbe fie ju einem großen
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2Me gelaben. Unter ben aaf)lreid)en haften: grausen unb

eingeborenen mar aud) bie Königin erfdjienen, eine grojje, be*

leibte 2)ame in einer SBloufe bon himmelblauem 3ftla8, um
meiere foftbare fdfjmarje Sölonben in boppclten SReifjcn genäljt

iimrcn. 3n ben Dljren trug fic grofee 93füten be$ etnf)etmifd(jen

Saämütä, in ben fcf)roar5cn Jpaaren einen Sölumenfrana, in ber

§anb ^ieU fie f)öä)\t jterlid) ein feines, fd)ön geftitfteS unb mit

breiten ©pifcen befefcteä Safdjentud). S^e gü&e ^atte fie ju

il;rem augenfdjeinlidjjen Unbehagen in Strümpfe unb ©d)uf)c ge-

5n)ängt. 2)ieS toar bon einem „fanaricngelben Äönig", ber fei=

nen Komfort mef)r ftubierte al£ europäifdfje Sftoben, rootjfoeiSltd)

unterlaffen roorben; er fpa^terte in blo&en güfcen untrer. (Sin

paar roei&c öeinfleiber unb ein föoef bon fc^roefelgelbem Äattun

gierten feine erhabene Sßerfon. @S rourbe getankt, aber bie

nigin beteiligte fiel) an biejem Vergnügen nicfjt, fie 50g c$ biel*

me()r bor, in einem Nebenzimmer einige GEigarrcn 5U raudjen.

S3ci $ifdjc fagte it)r baö SDeffert fo 511, bafc fic einen jroeiten

£cller forberte, um benfelben 51t füllen unb mit nadj §aufe 51t

nehmen. Einige §erren unb Steinen, meiere bermutltd) mit ben

üblen SBirfungen eincä aHju ftarfen ©enuffeS bon (Sf)ampagner

nid)t befannt roaren, mufjte man burd) gelinben Sroang babon

abgalten, ber glafdje 9ac 5U übermäßig 5it£ufprecfjcn. 3m allge-

meinen berlief aber ba§ geft red)t anftänbig unb jener frtnarien*

gelbe Äönig bemühte fid) als £ifcf)nadjbar ber grau Pfeiffer

im herein mit bent $önig*®emaf)l, ber geehrten föeifcnben fobiel

Slufmerffamfciteu mic möglid) ju erroeifen.

2(Hmät)(idj haben fid) europäifcr)e ©Uten mehr unb mehr

eingebürgert unb jene Keinen SBerftöfce gegen bie (Stifette toerben

feltener. 5118 ber „GthaHenger" auf feiner 993ettfat;rt §kx an*

legte, ttmrben bie Offiziere bei einem im $alafte gehaltenen Seber

ber Königin in gehöriger gorm borgcftellt, roorauf ein an SBorb

be3 <8dhiffe3 gegebener 93aE bon 3hrer SJtojcftät bQ\ud)t rourbc.

9ln einer Keinen gafjrt außerhalb ber SRiffe nahmen Sftoa, bie

Königin bon SRaiatea, HWaru, bie Sronprinaeffüt bon Tahiti, bie
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gürftin Don Chorea, jcfct grau Sranber, teil, unter bcn Herren

luar ber Honig oon Sftaiatca bie öornefjmfte Sßerfbnlidjfeit.

S3ci ber genannten grau 23ranber fanb 9#r3. Sraffety bte

licben&oürbigfte 2lufital)me. 3U ocm Hbjd)iebSfefte, ba§ fic auf

iljrem Sanbgute gataua untocit ^Sapeitt gab, toaren fämtlidje

äur 3eit in Xafyti anttefenben ©lieber ber toniglidjen gamilie,

bartn er- ber Sfyroucrbe nebft ©ruber unb <Sd)roefter, eingclaben

iDorben. 5lfle erfdjienen in fianbeätradjt unb mit Sßlumcngcroin*

bcn um Hopf unb Spaden gefdjmüdt. Hm Ufer eineä über gel*

fcn bafyinraufdjenbcn 53üdjc£ fjatre man in einem $ananentoälbd)cn

eine ©pcifcfcalle errichtet. groei SReifjcn fct)tanfcr Stämme roaren

burd) 23ambu3ftä'6e mit einanber üerbunben unb über biefe

grüne hatten auä HofoSblättcrn gebreitet toorben. 9fing$ um
bicfcS grüne S)acl), über roelct)c§ bon beiben (Seiten bie Sanauen*

blätter ftcf) neigten, unb audj jroifdjen ben grünen Pfeilern toa*

ren ©ctuinbe auä bcn braunen unb gelben ^Blättern be3 $fjcbe

angebradjt unb ber Söoben ber §aüe mar mit ben fcfjönften,

fdjtüarj unb tueifj geränberten hatten belegt. 93reite grüne

SBlätter bertraten bie (Stelle beS JifdjtudjcS unb bie au§ ^ufam*

mengenden blättern gebilbeten 8d)üffeln unb Hörbe enthielten

alle mögiidjen Birten fyier f)eimifd)er ßcderbtffen: duftem, §um*
mern, barunter bie fofiltdjcn Söurrali, 23ad)frebfe, gefdjmorte

junge §üf)ner, gefönte (Spanfcrfel, Sßifang, 93rotfruc§t, Melonen,

SSanancn, Slpfclfincn unb ©tadjelbcercn. $or jebem ©aft ftanb

eine tjalbe HofoSnuftfdjale mit frifd)cm Gaffer, eine anberc mit

Hofo3nu6fc§nittd)cn, eine britte ©djale mit frifc^em SBaffcr unb

eine bierte mit Stfild), jtpei 93ambu§ftäbd)en, ein Hörbdjcn mit

^5oi, eine fjalbe Sörotfrudjt unb ein Sßädd)en grüner ©lätter,

tuclc^e man nad) jebem ®erid)t nxdjfclte. $>a$ ©al^ttaffer gof$

man über bie Hofo3fd)nittd)cn unb taufte bann bie ©peifen

fymein, bie leere ©al^uafferfd^ale mürbe mit frijdjcm ©affer ge*

füllt äur Reinigung bon Sippen unb gingern, baut 3J?effer unb

®abel braucht man in $af)tti aud) jcjjt nodj nid)t. SRacr) ber

SMafjIacit raupten aud) bie meiften Tanten einige ßigarretten.
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$)enn ben %ahat liebt man fjicr eben fo fcf)r tüte aÜe an*

beren ®enußmitte(. OTerbingS f)at ba£ Printen ber $aroa, l)icr

2lma genannt, burd) ben (Einfluß ber 2Kiffionare aufgehört. S)a*

für fing man aber fofort an, 23ranntrocin au§ ben SBuqetn ber

Cordyline australis unb auä 3utferrof)r ju beretten, fpäter aud)

au8 Srotfrudjt, 2Tnana3 unb befonberö auä bem ©aft ber

2(pfelfinen. 3roar cr^c6 ^c fran^öfifc^c Regierung ein fcf)arfe£

SBerbot gegen bie 2>eftilIation auf ben Snfettt, bbdj gefdjaf) bieS

metyr au$ 9?ürffidjt gegen bie importtetenben Äaufleute a(3 au$

gürforge für baS 2Bof>l beä »olfc*. @o (djüfet ba3 »erbot bie

Satn'tier feinc$rocg$ bor bem Softer ber $runfenf)cit, ba3 (eiber

im SBolfe attju verbreitet ift.

$)te Söoljnuugen ber £af)iticr waren ftctä fcfjr einfad), metft

uon obaler ober efliptijdjer gorm unb einzelne, in rochen ju-

rocilen mehrere gamilint jujammen wohnten, Don bebeutenbem

Umfang. $a3 große £ad) auä *panbanu$blättern reichte tief

hinunter unb ber Diaurn swijdjen ben $foften mar entroeber mit

Söambuäftciben ober hatten üerfcfjloffen, blieb aud) fetjr fjäufig ganz

offen. 2)a3 Snnere mar öfters burd) 53ambu3roänbe in mehrere

3immer geteilt, jebenfaßä mar fo ein 9?aum abgegrenzt, in roel*

djem fid) bie ©djroeinc aufhielten. £?aä Mobiliar mar ein fef)r

einfaches. Obfdjon man meift mit gefreuten Seinen auf SJtotten

faß, tjatte man bod) faft in jeber glitte ein ober mehrere Sri

ober ÜKoljoroa, €>tüf)fc, bie ber gorm nadj ben brannten

ftopffiffen glidjen, au§ bem fjarten §0(5 be$ Samanu gefertigt,

oben in ber ÜDttttc fyalbmonbförmig auSgefjöljlt, unb forgfältig

poliert 3e nadj bem föange be3 SBefudjerS bot man if)tn einen

größeren ober Heineren Sri au. 2(u3 bem Sarnauu fertigte man

aud) bie niebrigen ©djüffeln mit üier güßen, meldje 5ur Söcrei*

tung bc§ Sßopoi bienten. Sttandje berfelbcn roaren bt$ '2*/
2 Steter

lang unb V3 2fleter tief unb tonnten cbenforoofjl $röge genannt

werben. £>ic ©teile beä 2ftörfer3 bertrat ber *ßapal)ia, ein run-

ber, bierfüßiger SSlorf bon fjartem $0(5, auf beffen polierter

Dbcrfläd)e grüßte unb 3ßur$eln mit bem <ßenu, einer 9(rt $eule
3*
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au§ jdjttmraem Safalt, jcrftogen timrben. 3n bcr 2ftittebc3 <paufeö

ftonb ba8 %aia, ein ©tamm mit gabelartig abgefd)nittenen Broeigen

jum HufRängen Derfdjiebcncr, rcd^t fyübJd) geflodjtener Sörbe für bic

©peifen, ftlafdjen unb ©djalen au8 23ambu3rol)r unb ÄofoS*

nüffen, Campen Don £ofo3fd)alen mit baumtooflenen $)od)ten

u. bgl Unten in einiger (Entfernung Dom ©oben mar um bcn

©tamm ein runbcr Steiler gelegt, beffen untere, fonfaDe ©eitc

Satten unb 9J?äufe am (£mporf(immcn Huberten, gum ©djlafen

roaren Statten auf ben ©oben gebreitet, anbere, bie 2t()u

£aoöto, bientcn jur SBebcdung, bcr Sopf ru()te auf bem tjöl-

jcrnen Xuaurua, einem nicbrigen, oben au$gefd)rociftcn ©djemel

mit oier güj$en, ber oft funftDOÜ gcfcfjnitjt mar. Sc&t bcbient

man fid) aber Dielfadj europäifdjer ©egcnftänbc. £)aS §au8 be3

Häuptlings Don Sßapeiti unb ©djroagcrä ber Königin Momart IV.

enthielt bei 9ftr3. 93raffet)$ ©efudj jmei Settfteflen, bier

auf bem ©oben ausgebreitete 9Jtotrafcen, jroct ober brei £offer

unb einen Xtfd) mit ©djrcibacug foroic einige Südjer barauf. 3)a3

fette ©djrocin unb bie elf geriet, roeldje er bcr $)ame jur SBer*

fügung ftcöte, wohnten mit bem fjoljen SBürbcnträger nid)t un*

ter bemfclben $)ad)e, fie Ratten ein befonbereä Quartier für fid).

5lfle 9Jcijenben rühmen bie große ©aubcrlctt, roeldje baä

Snnere bcr SSotjnungen wie bie barin enthaltenen ©eräte au8*

jcidinete. SBufdjcn fid) bod) aud) bic $al)ttier regelmäßig Dor

unb nad) jeber 9ttaf)laeit Jpänbe unb ©cftdjt unb babeten täglicf)

breimal in ben glüffcn ober Cagunen. Ceibcr t)at bie fie be*

rüfyrenbe (Sioilifation biefe ®eroof)nf)eit jum großen Xeil befeitigt

unb 9Reinlid)feit ift nid)t met)r tüte frütjer eine iljrcr fycrDor*

ftedjenben Xugcnben. Sftit biefem Anflug Don ©Ditifation finb

aud) oiele if)rer früheren gertigfeiten Derfdjttmnben.

Sine bcrfclbcn mar bic Anfertigung Don Statten, Sorben

unb Sapatud). Stjre ftctä mit bcr ipanb unb jroar au8 bcn

S3(ättem be8 SßanbanuS, ber Diinbe bc$ Sßaritium, ber Urena

lobata, Urtica argentea, ffofoäblättern , ®ra$ unb SRofjr ge*

flod)tenen hatten übertrafen alles, roaä (Suropa barin leiften
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formte. Jrte Serferttgung toott %a\>a tag t)ier, .roie überall, ben

Söeibent üb. 9tfan gebrauchte baju ben SBaft toerfdjiebencr

SPflanjen. $)er ^ßapiermaulbeerbaum lieferte bie feinften Stoffe,

ber ©rotfrudjtbaum baS gröbere, Don ben unteren klaffen gc*

tragene Xudj, Ficus indica einen jtoar ebenfalls groben, aber

toertuoltcn ©toff, benn er faugte ba3 Söaffer ntdjt auf nrie bie

anbere Zopa unb gerrife bat)er nidjt fo leidet. Ilm bie fetjr

roeidjcn ©loffc gegen Sftäffe weniger empfinbtidf) ju machen, be*

ftridfj man bicfelben mit einem gummtälmlicfyen Safte au£ ber

*ßfeilttmr$el ober Aleurites triloba. $lud) auä bem Stofogbaft

oerferttgte man fel)r Ijaltbare braune Stoffe, roeniger bauerfjaftcS

Material gewann man öon Paritium tiliaceum. £)aä geug

rourbe gelb mit ber Söur^el uon Morinda citrifolia, ben 93lättern

unb ber grudjt bc£ Salopl)t)Hum, ben Stielen ber Thespesia

populnea, ben ^Blättern bc$ Amomuin obuhi unb mit $itrfuma,

braun mit ber SRinbe bc£ 9lleurttc8 unb ber Slafuartna gefärbt.

3ur §erftcllung eincä glänjenbcn 9iot goß man ben mildjmeifeen

Saft ber 3ril tfj^ &on Ficus prolixa über bie Blätter oon Cordia

sebestina. jDie 3Jiufter ftcllte man mit ^Blättern t>on garnen,

§ibi$cu3btumen unb 23ambu3ftuden fjer.

Sludj bie alten 93oote bauen fie fjeut nidjt mefjr. grüner

befafecn fie fold)e, rocldje eine Sänge oon 36 9Reter fjatten;

geroöfjntidj gingen fie aber nicljt über jtüanjig Steter t)inau3.

3)a$ roaren bie großen Sriegäfanuä, beren SBorber^ unb hinter*

teil roeit emporragten, ba$ letztere namentlid) sumeilen ^u einer

§öt)e uon brei Steter, gtoei biefer 93oote mürben burdj iQölfcX

berbunben, über bie man eine ^fatform legte, auf toeldjer l)äufig

eine £mtte ftanb. SBorbcr* unb §intertcil maren rcidt) gcfdjuifct

unb mit giguren ber^ert unb oon ben üflaften toeljten lange

23impet, fo baß eine folcfye in See ftedfjenbe gtotte mit il)ren

Kriegern in farbigen Banteln einen t)ödf)ft malerifdjen 9lnblid

barbot. Sftan t)atte aber aud) einfadje SBoote mit 2tu$legern;

Segel fotoot)l roie föuber bienten $ur gortberoegung. $)ie ein*

tyeimifdjen ga^rjeuge finb inbeä fcfjon längft burd) europätfdjc
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crfefct; bic £af)ttier fjaben cS fogar fdjon gelernt, Heine ©cefäiffe

511 bauen unb befi^en fdjon eine ganje 5ln^at)( berfelben, bie $roar

feinen bebeutenben Sonncngcfjalt fyaben, fief) aber Dortrcff(tcJ|

galten naefy ben SRadjbargruppen eignen. Sfyre ©dfjiffafjrtS*

funbe mar fdjon 5U (SoofS 3eit fc*)T adjtenSroert. SBed^jel bc3

SSinbeS tonnten fie weit beffer Dormagen ate Europäer «nb

ofyne $ompaf$ Derftanben fie e$ üortrcffüc^, nadj ber ©onne, bei

9tod£)t nad) ben Sternen $u ftcuern. Unb bie ftclt be$ 9luf* unb

Untergang^ ber einzelnen ©eftirne §u ben ucrfdjiebcnen Saljreä*

jeiten fannten fie fefjr genau.

SBortrcffttdje unb faft leibenfdjafttidje gifdjer finb fie nod)

f)cute. Mabcnblicf) fann man bie 93ud)t bei *ßapcitt burd) bie

gatfefn ber in ifjrcn Söootcn fifdjenben (Eingeborenen erleuchtet

fct)cn. Sn jebem ber fleinen gallige befinben fid) min-

beftenä brei Männer; einer Icnft baö 93oot, ber jloeite fdjttringt

eine mit feiger Sftaffe getränfte gadel, fo bajj ber <2>d)cin weit

über bie Lagune fällt, unb ber brüte t)ä(t ben am (Snbe beS

<£d)aftc3 in eine Slnjal)! Don ©pi^cn auäfaufcnbcn ©peer jum

SShirf bereit, (sie tjanbfyaben biefe Sßaffe mit grofjer ®eroanbt*

I)ctt unb bte gifcfye werben entroeber aufgefpiefct ober ättufdjcn

ben Qintm etngetfemmt. 9J?an braucht aber aud) Sftefce unb

$afen au§ §015, Sflufdjctn ober ffnodjen. ferner Derftanben fie

eS, bic gifdje 5U betäuben, tnbem fie bie grudjt Don Barring-

tonia speciosa, bie 53tätter Don Tephrosia piscatoria, Don Daphne

foetidum unb Lepidium piscidium in3 Söaffer roarfen. 3m
fcidjten SBaffer bauten fie Söefjre, in meldte bie glut bie gifdje

Ijincinfüfjrte, unb in folgen Sßefyrcn bewahrten fie aud) gifdje

unb ©cJjitbfröten für längere 3ett auf.

<E?onft jeigten fie fid) wenig tfjätig. Huf ben Sanbbau Der*

wanbten fie wenig ©orgfalt, ba if)nen ja fo Diele grüßte toilb

&uwud)fen. grüfjer bauten fie befonberä S3rotfrud)t, aufjerbem

bie gctoöf)nlidjen SRaf)rung3pf(an$cn ^oftmefienä. £>ie eingefü^r*

ton ^ffanjen wie $abaf, SJaumtooHe, Kaffee, SBanitte/ Slnanaä,
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Drangen roerben meift t>on gremben gesogen, bic Salutier haben

fich weniger an ber Kultur berfelbcn beteiligt.

3)a§ jefcige £ebcn ber £af)itier giebt un$ !aum einen Segriff

Don bem, toa$ c$ mar, al£ bie erften (Europäer baS Canb be-

traten unb, ficr) hicr nicbcrlaffcnb, burcr) if>r SBcifoiel unb bie

Sctyren ber cfjriftlichcn Religion eine böütge Umgcftaltung aller

6eftet)enbcn SScrt)ältnt[fc herbeiführten, hat fid) bie ©teHung

ber grau, rüdd^c eine höchft niebrige unb ihrem Spanne gegen*

über eine un§ ganj unberftänblidje mar, fcoflfommen geänbert.

$)ie ©Uten ber Xaf)itier waren bem gamilienleben t)öHig ju*

wiber; nie fat) man bei ihnen ben SSatcr unb bie Sflutter, um*

geben bon ben Äinbern, gemeinfdjaftlich baä 3D?al)t einnehmen,

©in ©efefc verlangte nicf)t nur, bafe bie grau nicht t>on benfelben

©peifen mit bem Spanne effe, fonbern fogar, baß fie it)rc WaXy

rung nicht auf bcmfelbcn §crbe bereite; unb ba§ Verbot galt

für ba3 gan^c @cfd)lccht r»on ber ©eburt bi§ 5um $obe. $>ie

Sttänner betrachtete man alä ra ober geheiligt, währenb bie

grauen als roa, für eine geringere klaffe galten. 2)en erftcren

mar c3 erlaubt, baä gleijd) ber Schweine unb §üfmer ju effen,

foroie bie gifcfje, Äofoänüffe unb öerfctjtebcnen grüßte, meldte

man ben ©öttern barjubringen pflegte; aber ben SSeibern mar

bic§ bei £obe£ftrafe verboten. £)iefelbe Strafe mürbe bie SBei*

ber getroffen haben, weldje c3 gewagt hätten, fid) ber Äörbe ju

bebienen, in benen man bie Vorräte für bie Männer aufbewahrte,

ober roeldje im Snnern ber Käufer, wo bie Männer ju fpeifen

pflegten, ihre HDtohl&eit toer^etjrt hätten. 3U e^ncr entmürbigenben

iRicbrigfett toerbammt, mußten fie in abgelegenen, cigenä ju biefem

gmeä erbauten Kütten bie armfelige Nahrung, welche man ihnen

bewilligte, einnehmen. Niemals burften fie ein äftarä betreten

unb jebe Teilnahme an einer gotteSbienftlidjen §anblung mar

ihnen aufs ftrengfte unterfügt.

Sßieltoeibcrei mar, namentlich bei ben Vornehmen, bie SRegel,

fo &war, baß nur bie öornehmfte grau ben SRang ber Ghefrau

hatte, welcher bie übrigen gegenüberftanben wie Wienerinnen einer
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§errin. SBefonbere Eercmonien toaren bei ben Gfjen jtotf^cn

^ßerfonen geringeren ©tanbeä nid)t ©itte, ein ©efd)enf für ben

SBater, um beffen ©imoitligung 511 erlangen, toar allein nötig.

$)ie $8ornef)men aber ttmrbcn burd) ben ißrieftcr im 9Äarä ber

gamilie jufammengegeben, tuobei berfelbe an bic Brautleute bie

3*age ftellte: tuollt tljr cinanber treu bleiben? unb (lebete für

ba8 2öof)l bcS *ßaare8 auäforadfj. $)ann ftellte fiel) biefcS auf

ein ©tücf 3eu9/ *[n anbereS Xud) hmrbe über beibe geworfen

unb aufteilen ein brittcä 51t iljrcn güfjcn gelegt, auf toclcljcm man

baä Sölut ber tocibltdfjcn SBertoanbten auffing, bie fidj 5U Qcljren biejer

(Gelegenheit mit §atfifdj&äf}ticn oertounbeten. £amit toar bie

@l;e in aller gorm gefd)loffcn; baS gebrauchte 3?US toor a&cr

fjeilig unb tourbe Eigentum be§ SlönigS ober ber Strreoty.

$)ic (Gcjclljdjaft ber Slrrcoty toar nid)t auf Xal)iti bcfdjränft,

Diclmefyr finben toir bie Snftitution audf) ju Rarotonga, 5U Rufu*

fjtoa unb auf §atoaii. 2luf £af)iti toar fie aber am meiften

auSgebilbet. Rad) ber ©agc gab c$ Slrreot) fo lange roie 9J?cn*

fdjen. 3l)re (£ntftef)ung ruirb fo er^äl)lt. Dro ber ©oljn £aa*

roaS, bcS tjöctjften ©ottcä, toünfdjte fid) mit einer 2odf)tcr Don

Zaata, bem erften SKenfdjcn, $u oermäl)lcn unb fdjidte baljer feine

beiben SBrüber, Drotetefa unb Urutetefa, au8, ttjm eine Gattin

ju fudjen. 3m (Grunbe einc£ Xfjaleä uon 95orabora begegneten

fie nadO langem <Sucf>cn ber fdjönen $8airumati unb gleicf) bei

iljrem 2lnblid riefen fie: „$)icfc foH unfcrS SBrubcrS (Gattin fein."

darauf ftieg Dro in jencä Slfyal nieber auf bem Regenbogen,

ben er uon feiner erhabenen SBo^nung auf bie Serge ©oraboraä

fd)lug, unb Dermalste ftdfj mit jenem frönen SBeibe. £a er nun

fjäufig Dom §immel abioefenb toar, fugten itjn feine ÜBrübcr unb

famen, ben Regenbogen fyinabftcigenb, ju ber irbifdjen SBofjnung,

in tueldjer er mit feiner (Gattin ructlte. $>a fie fidj nidjt oljne

(Gefdjenfe jeigen toollten, uertoanbelte fic§ ber eine in ein <Sd)mcin

unb in einen ftranj oon roten Jcbern, ber anbere aber brachte

biefe (Gaben bem Oro. tiefer erflärte feine 23rübcr (ber SBer*

ttmnbclte naljm feine frühere ©eftalt, imbefdjabet ber (Gefdjenfe,
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nricbcr an), um fie 51t belohnen, ju ©öttern unb Hrreot). 3ur

^(Srinneruug baran legte man bei geftlidjfciten ein ©djtoein unb

•einen ®ran$ auf ben Elitär bc3 XempelS. $>ie beiben SBrüber,

toeldje nun ©rünber ber ®cfcllfdjaft nxiren, Ijeiratcicn nidjt;

(£l)eloftgfeit madjtcn fie aber ifyrcn Anhängern nidjt $ur ^füd)t,

mfy aber geboten fie ihnen, alle flinber, toeldje etoa auS ihren

(£^en entstiegen toürben, bei ber ®c6ttrt 5U töten. Von biefem

©efefce mar nur eine Slnjahl Don Scannern unb grauen au§*

genommen, toeldje feine regelrcd)tcn SQßitgliebcr ber ®efc£lfchaft,

ifonbern nur mit ber Vebienung berfelben beauftragt ttxtren. $ie

eigentlichen Wrreoty teilten fid) in fteben klaffen, toeldje fid) burd)

bie Xattuierung U)re8 Sörperä unb bie 3eid)nungen auf beut*

fclbcn untcrfdjicben. 3>te tjödjfte SHaffe nannte fid) 9ln>a^arai

ober ba§ bemalte Sein, toctC alle iljrc 3J?itgttcbcr ba3 Sein gc*

f^loär^t Ratten; biefe betrachtete man als ^ö^cre
f

über bem

ätfenfehen ftcfjenbe SBefcn, obfdjon bie meiften Ungeheuer an

SBoö^eit toaren. Denn e3 tt)ar ihnen, ba bie Häuptlinge bic (Sin*

rid)tung, 5U ber fie felbft gehörten, feljr fjodj hielten, fo aiemlidj

atteä erlaubt. Wit ber 3eit tourben bic Wrrcot) ju umherziehen*

ben €>d)aufpielerbanben, meldje bon Snfel ju Sujet, Don Ve^irf

$u Schirl jogen, um Pantomimen unb Stände aufzuführen, bie

größten Slugfdjtoeifungen ju begeben unb fid) auf Soften bc£

armen Volfeä Don ben Häuptlingen betoirten §u laffen. Dicfe

SSorftcflungen bauerten oft ÜKächte lang unb ttntrbcn, ba fie feljr

anftrengenb toaren, namentlich Don ber unterften ftlaffe beforgt.

SSohin fie famen, flößten fie ben größten (Sdjrcden ein, benn niemanb

mar feinet Eigentums mehr fidjer; einem 3trrcot) baä Verlangte ju

Dettoeigew, toagte (einer au£ bem nieberen Volfe, benn er mußte,

baß ihm Verbannung ober ber Xob burdj biefen mädjtigen ®e*

heimbunb broljte. ($$ ift crflärlid), baß unter foldjen Umftänben

fich bei mehr als einem ber SBunfch regte, ber Vorteile unb

nüffe biefeS Vunbeä al8 Sftitglieb teilhaftig ^u merben. 2BoIIte

fidj jemanb als ffanbibat $ür Aufnahme melben, fo crfd)ien er

bei einer ber öffentlichen VorftcHungcn in einem (Gürtel Don gel-
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ben $iblättern, mit fdjartadjrot gefärbtem ©eftd^t
f

ba3 §aar

gcfalt»t unb mit SBIumen gefdjmüdt, unb ftür^te ftd), SGBahnfinn

Ijcitrfjcfab, unter bie Xän^cr unb Spieler. $lbcr nidjt immer

nmrbe ein Jolcfyer auch aufgenommen, unb fanb eine Aufnahme

ftatt, fo gefdjah fie oft erft nad) langen, ben bornehmen ÜDftt*

gliebern geteifteten $>ienften. SluS bem unterften ©rabe in einen

höheren $u gelangen, fear aber au&erorbentlid) fc^toer.

$>ie3af)l ber $lrrcot) muß eine fet)r grofje geroefen fein, fah

bod) (£oof öon §ual)tnc 70 große Soote abfahren, tDctcr)c biefeS

Iiebcrltdt)c ©efinbel trugen. SRur ein fo tocrfchmenbcrifch Don

ber SKatur bebaute« Sanb ttne Xatyti unb feine 9tad)barinfettt

tonnte bie ©rpreffungen einer fo zahlreichen Sdmtarofccrbanbe

ertragen, Starb ein 9lrreotj, fo erwartete xljn im 3enfcit3 eine

s?(rt moljammebanifd^c^ Sßarabieä; mit Mitteln reich üerfe^en,

t>crmod)te er bie £)icnfte be£ *ßrieftcr3 be3 9?omatane $u er*

faufen, nxldjcr bie Sdjtüffel be$ SRohutu=9coanoa, bc3 tahittfdjen

SMjnpfafccä ber Seligen, betoafjrtc. $)ie3 *ßarabte8 lag auf ber

Snfct SRaiatca bei bem (Gebirge fcon ^emehani *Unauna, aber in

höheren Legionen, mc$höfb e3 für bie klugen ber Sterblichen

unftdjtbar fear.

&ie Sitte be$ ®inbermorbe3
,

toetdjer für bie Strreo^

©efefc mar, finben mir aber aud) bei ber ganzen 93etoölferung,

unb jtuar jdjeint fie bis auf ben heutigen Xag nodj nicht auS-

gerottet 51t fein. 33ei 9lnfunft ber 9J?iffionäre mar fie allgemein

SRcgel. $>er üDJiJfionär Sftott &crfid)crt, nidt)t eine einzige SJhitter

fennen gelernt ju haben, meldje nid)t mehrere ffinber umgebracht

hätte. (£üi§ erjagt, baß er ©Item gefefjen habe, meiere nach

ihrem eigenen ©eftänbnte ober bem einftimmigen 3eugni3 ^rcr

Nachbarn unb greunbe jef)n unb mef)r $inber ermürgt hätten.

Unb ^mar gcfctjal) bieg in öerfdjiebener, oft fefjr graufamer SBeife;

bie unfdjulbigen Opfer mürben fogar je nad) ber XobeSart, roeldje

fie erlitten, mit befonberen tarnen belegt, £aß man tjter ein

Verbrechen, ja nur ein Unrecht begehe, badjte niemanb, man

fpradj babou gan$ ohne Scheu unb behauptete, baß ber ftinber*
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morb eine üftotroenbigfeit fei, bet fonft bie Snfet if)re 23efcölferung

nidjt ernähren fönne, bei ber aujjerorbcntlidjctt unb cjar nidjt

entmideltcn grud)tbarfcit S£al)iti3 eine burdjauä falfdjc S3e()aup-

tung. $or allem mürben bie afläbdjcn geopfert, }o bafj jur 3eit

ber Slnfunft ber erften ätfifftonäre faum eine grau auf fünf

Männer tarn. 3efct ift ba3 nötige 93erf)ättnt^ ber ©efcf)Iedf)ter

bod) annäfjcrnb roieber fyergeftcllt

$)ie ermorbeten Äinbcr |d)arrte man in einer ®ntbc unter

bem Sufdjroerf nal)e ber S&ofmung otjnc n>citcrc§ ein. $>ie Sc*

gräbniffc aber bon ßeuten, roclc^c im fpäteren Hilter ftarbcu,

waren bcfonberS feierlid). üftatürlid) bcbadjte man bie SBornel)*

men mit ben reidjften ©fyren. 3l;re i?eidt)cn mürben in roljer

Söcife ein6alfamicrt unb in roeifceS 3CU9 geroidelt auf ein ©erüft

gelegt, ba$ in einem für biefelbc beftimmten 9Jcarä errichtet mar.

60 blieb bie ßeidje liegen, bte ber ©d)äbel fid) Don iljr trennte,

bann begrub man ba3 ©fclctt im 9ftarä in fifcenber Stellung,

ben ©djäbel aber nal)m bie gamilie unb bcmafjrtc iJ)it in iljrer

SGBofjnung. $ie Xrauer um ben ©eftorbenen offenbarte man in

müftem ©efdjrei, 3crrail
f
en ^cr §<mh* unb blutigen <Sclbftocr;

lefcungen.

£)ie fcornehmen $oten mürben nun 5U ©öttern, wie man

ifjneu ja fdjon $u £cb$eitcn naljcju göttlidje (£f)re erliefen fyatte.

£ic3 roaren bie Oramatua, roeldjc man fonberbarerroeife al£ böfe

©eifter fürdjtete unb burd) Opfer ju bejdjroidjtigcn fudjtc. <Bie

gehörten ju ben $ii, ber ^rochen ©ötterflaffe.

©er oberfte ©Ott mar £aaroa (auf anberen pofyncfifdjen

Snfeln $angalaa, $analoa), ber (sdjöpfer aller $>inge. 60 Reifet

c§ in einem ber ^eiligen lieber:

(53 toeilct @r, £aaroa ift fein 9iame,

3n be£ JHaumcÖ uncnblidjer SJcere,

$etne (h"be nod), fein Gimmel nod),

Steine 3ee mar bo, feine 3)tcn)d)cn.

93on oben fjerab Xaaroa ruft,

3n Weugeftaltungcn nmubclnb,

Saaroa, (Er, a(d SBurjelgrunb,
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2US Unterbau ber Reifen,

%aaxoa aH ber 5Reere3fanb,

laavoa in roeitefter Breitling.

Xaaroa brtrf)t fyertoor als

Xaavoa mattet im Ämtern,

Xaaroa im HmfreiS;

Xaaroa fjicnieben.

2aaroa bie 28ci*t)cit.

Sftadj bem (£rmad|cn ber ©emütsberoegungen, nad) $u3*

fcfjüttung ber £cibenfdjaftcn, bem 5(uffpringcn von Hoffnung,

greube, Überfluß, 3ufriebcnf)eit mxxo bic S8ermäl)lung £aaroa§

mit Dfn'natua tat gefeiert, ber 9lu&engötttn, bie SBolfcn, ben SRegett

u. a. jeugenb, bann mit Dljtnatua outat, ber Snncngöitin, bie

Steinte ber 93eroegung, bann mit Xuania, ber £uft, ben 9fegcn*

bogen unb Meteore, enblidj mit Xuararo, bem ßxbinnern, baä

Central fetter tyerDorbringcnb.

9?acf) biejem oberften aller ©ötter, oftmals aber fogar roett

metyr al3 btefer geefyrt tmb gefürdjtet, fam €)xo, ber $rieg£gott

ber $af)itier unb ber befonbere ©dju^geift Don $af)iti unb

SWoorea. &ann §iro, ber ©Ott ber $)tebe, aber aud) ber ©Ott ber

(Seeleute, (£inft mürbe er in ber Xiefe bc£ DceanS ton ben

bort roeilenbcn Ungeheuern cingcfd)(äfert, roätyrenb ber ©Ott ber

SBinbe einen furdjtbaren ©tunn üerurfadjte, um ein ©cf)iff

jertriimmern, in roeldjem fid) einige greunbe §iro$ befanben.

2)od) auf ifjr gießen eilte ein freunblidjer ©eift &u bem ©dfla*

fenben, ermetfte ifjn unb fogleid) ftieg Jpiro empor, um ben

fdjroädjercn ©tunngott ju berfd)eud)en. 9ludj ber ©ott Sttaut,

fo befannt in anberen Seilen *ßolt)neften3, auffing auf $al)itt

SBercfjrung.

gür bie oberen ©öttcr f)attc man Silber, rol)c Sölöde ober

grobgefdmifcte giguren, mit 3ettg ober ftofoöbaft umroicfeU unb

mit roten gebern gefdjmütft, aud> ©tüde von edtgen Safaltfäulen.

Allein biefe ©egcnftänbe follten fcineäroegö $)arftcllungcn ber

©ötter fein, aud) mürben fte nur als jcitmetlige Aufenthaltsorte

berfelbcn angefetyen unb nur in biefem gaUe öereljrt. $)od)
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fudjren fid) bie ©ö'tter aud) eine Sln3al)l Don Xieren nnb

Räumen al$ 2Bol)nung au3.

$)ie Tempel ober 9J?arä, bcren Ruinen nod) überall ju

finben finb, toaren munbcrbar großartige SBautcn. Sie muffen

im3 umfomeljr in Qnrftaunen bcrfcfcen, ba mir ttriffcn, baß bte

SSerfyeuge ber $af)itier bie einfaßten nnb unboflfommenften

waren. Söcan fjattc gamilkn*, ^iftriftS* unb nationale 9J?arä,

bie lefctcren ttjeittauö bie bebeutenbften. $er Sßfan toar bei allen

berfelbe. Stuf einem bicredigen Sßlafce, ben born ein niebriger

gaun unb red)t$ unb linfä Steinmauern einfaßten, ftanb, bie

bierte Seite abfdjließenb, ein l)ol)cr, ptjramibenartiger S3au unb

auf beffen abgef(ad)tcm, oberen Seile bie Altäre unb ©öfccn*

bilber. $5ie Sßtyramibe beS Tempels in 9(tal)uru mar an ber

33aft3 90 2fteter lang unb 31 Steter breit. Sie ftieg in jefyn

Stufen über 16 9)?etcr f)od); jebe Stufe beftanb auö großen,

bicredig befyauenen Äoraflenblöcfcn. £ie innere güöung beä

burdjauä majfiuen ©ebäubeS bebeeften Steine ber berfdjicbenftcn

$lrt, alle ofync Hörtel jufammengefügt. 3luf ber oberen 66

Sftetcr langen unb 4 Steter breiten glädje waren bie Dpferaltäre

errietet, große Safetn auf fünftltd) gcfdjnifcten Pfeilern ,
Ijier

fanbert (Soof unb 93anf3 einen aud £0(5 gcfdjnifcten SBogel unb

einen fteinernen gijd). $)en mit flachen Steinen geklafterten

SBorplafc befefjatteten fjolje, alte 93äume, bereu bid)te fiaubtronen

bem Orte einen fcierlidjen ©ruft bcrliefjen. 3n bem SRaufdjen ber

Saftanicn bermodjten bie ^ßriefter auef) bie Stimme be§ ®otte$

ju bernefjmen.

Snnertjalb ber Umfäffungenauem, aber aud) außerhalb ber-

felben befanben fid) bie Jpäufcr ber Sßricftcr. Siefe fpradjen bie

borgefdjriebenen ®cbete, fic bofljogen aud) bie Opfer. £>ic am
l)öd)ften gefd)äfcten Opfer, toeldje nur bie oberften Götter in ben

nationalen äftarä empfangen burften, waren bie bon äWenfdjcn.

Sftan bradjte fie bei allen roidjtigen (Sreigniffen, bei ber Äranf-

fjeit ober bem $obc be$ $ömg£, tone bei großen SBolfäfeftcn, $u

Ärieg3$eiten unb bei Erbauung ber Stempel, tuo jeber ^foften
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burcf) eine £eicr)c geflogen mürbe. $u berglcidjen Opfern roäf)(te

man ÄrtegSgefangene ober Sftcnfdjcn au3 ben nieberen ©tä'nben,

folcfyc öteflctrf)t
f
bie ftdf) bem ßönig ober ben ^rieftem mißliebig

gemalt Ratten. Sic mürben getötet, in einen großen $orb

oon ftofoSblättcrn gelegt imb in ben Semper oor ba3 ©öften*

bilb gebraut. S>er Cberprieftcr natjm ba£ 9(uge, ba8 Äöftüdjfte

am menfdfjlidjcn Körper, unb überreizte cS bem flöntge, melier

e§ jum SKunbe führte, als wolle er e3 oerfepngen, e$ aber

fogfeier) einem roartenben Sßriefter übergab, ©ine (Erinnerung an

bie früher aud) in %aty\ti bcftefjcnbe 9(nd)ropopt)agie.

®icfc mar jur 3C^ Sntbecfung fd)on gan§ erlogen.

$>aß fie aber früher allgemeiner mar, fönnen mir auä einem,

un§ burd^ (£oof überlieferten 2ftärd;en fdjließen. (Sinft lebten,

fo Reifet e$, in ben Sergen oon Staljiti ^mei 3Wenfd)enfreffer, oon

benen man nid)t mußte, -roofycr fie famen. 3)a fie großen Sd)a*

ben traten, oerbanben fid) jmei Srüber, um fie $u töten. Sie

luben bafyer bie beiben ein unb festen ifjncn ßlöße Don S3rot-

frudjtteig cor, in mclcijem glüfyenbe Steine oerborgen maren.

$)er erfte 3Wenfd)enfrcffer ftarb foglcid); ber ^meite, roetdjen ba3

ßifdjcn tu bem $alfc feineö ©cfäfyrtcn argmöfynijd) mad)te, mei*

gerte fid) ^uerft, ju effen, ließ fid) aber bodj überreben unb ftarb

gleidjfatlä. üftun jcrfdjnitten bie SBrüber bie Seicfmamc unb be*

gruben bicfelben. (Siner ber Sftenfdjcnfreffcr fyatte eine grau mit

$toei ungeheuren gäfjncn; biefe aß aber fein SWenfdjenffeijd) unb

mürbe nad) bem 2obe it)reö SDtonneä unter bie ©öttcr oerfefct.

2)ie ftaatlidjen Einrichtungen ber Safjiticr crfdjieneu fdjon

(£oof im ,3uftanbe beä SSerfafl^. $)a£ größere SKeid), meldjeä

feinen äftittelpunft in 9^atatca fjatte, unb fidfj nadf> Söeften ju

über bie £>croct)infcln, nad) Cften über bie Suamotu erftretftc,

tjattc ficr) aufgelöft unb ber ^errfdjer oon Safyiti gebot nur nod^

über bie öftlicfje Gruppe ber ©cjellfd)aftö infein unb einige ber

5unäd)ft gelegenen Snfeln beS Suamotuarcfjipelä.

$)a3 Sßolf verfiel in brei klaffen : in bie §lrii, $u roeldjen bie

föniglidjc gamilie unb ber t)ol)e 2lbe( gehörte, in bie Siaatira,
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bie ßanbbefifcer, unb in bie 3ftaual)ua, ba$ gemeine $8olf. £iefc

lederen roaren bie SSafallen ber übrigen, toon bcncn fießanb $u

£ef)cn empfingen, für bie fie aud) $)ienfte teifteten. £>ie SRaatira

gehörten ju einer gan$ anberen Slaffe Don 9J?ciifd)cn als bie

öortgen, benn fie fianben fdjon mit ben ©öttern in gufammen*

hang unb fie fonnten, roie bie t)öd)fte klaffe, ba§ £abu ausüben.

Sie roaren freie Eigentümer ihres SBobenä, ben fie nicht etroa,

roie bie Songancr ät)n(idt)cn StanbcS, alä Sehen Dom $önig

erhielten. £)af)er bejahen fie groftc 9Dtod)t im Staate. Sie

roaren fid) beffen auch mot)l bemufct, unb roenn in öffentlichen

SBerfammlungcn il;re Siebner ben Staat mit einem Sd)iffe unb

ben Stönig mit bem äftaft bcäfclben berglidjen, fo fpracheu fie

Don ihrem Stanbe als ben Stauen, roeldje ben äftaft hielten. $xt

biefen SRaatira gehörten auch bie meiften ber Sßricftcr. $)ie oberfte

ftlaffe, bie 5lrii, zerfiel roieber in einige Unterabteilungen, ju

beren toornehmfter bie Häuptlinge ber einzelnen $)tftriftc unb

enblidj ber Äönig felbcr, ber 5lrii ratji, ber grofce gürft, gehörten.

$)ic SBürbe SlönigS, roie ber üorucl)mften ©rofcen, mar erb-

lief) unb fie ging fofort auf ben X()ron folger über, fobalb ein

foldjer geboren mar. £>erolbe mürben in3 £anb gefdjitft, um
ben tarnen be3 neuen ÄönigS auszurufen, erfolgte fein SSibcr*

fprud), fo mar bcrfelbe bamit anerfannt. 2>cr Sßater aber führte

bie SKegierungSgeroalt fort, bis ber Solm baS ad)tzefmte ober

jman^igfte Safjr erreicht hatte, boct) fonnte in Ermangelung eincö

männlidjen £>errfd)erS eine grau Üicgentin fein. 3)aS Wbzeidjeu

föniglic^er ipoheit roar ber Sttaro Ura, ber ^eilige (Gürtel, beffen

fetner, roeijkr Stoff mit roten, ben ©ötterbilbern entlel)nten

gebern burdjmcbt mar. Ein SD?cnfc^cnopfer muftte gebracht

werben, roenn ber ©ürtel begonnen mürbe, ein zweites, menn er

öoHenbet mar, unb ein britteS rourbe ben ©öttern am borgen

beS ^mlbigungStageS gemeint. $)urd) biefen ©ürtel, bem man

bei jeber Xfjronbefteigung ein Stüd hinzufügte, rourbe ber $önig

ben ©öttern felber gleich geftcllt.

£)arum haftete tym and) bie Äraft beS $abu mehr an
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ati irgcnb einem anberen 3tfenfd)cn. 9^tc burftc er feinen guß

in ein £au$, auf ein ©runbftütf eines anberen fefcen, e£ wäre

fonft für feinen 99efifccr Verloren geroefen. 5)at)er rourbc er auf

ben <5d)uttern feiner Liener oon $(a§ gu ^ß(o^ getragen unb

in jebem 3)iftrifte befaß er befonbevc Käufer unb 23efjungen.

Überall hntrbe ifmi göttliche <kf)xc ertufefen, in feiner ©egen*

wart, felbft oor feinem $aufc mußte ein jeber ben Dberförper

entblößen.

£ic 9J?adjt bc§ ÄönigS mar eine unbejd)ränfte, wenn er

feitenS ber Häuptlinge feinen SSibcrjprud) fanb; ©efefce, weldje

Ujn, wie jene, banben, ejiftierten gar nid)t. McrbingS fyatte fid)

fjinfidjtlidj ber in Lebensmitteln, 3cuÖen u - ö - 5U entridjtcnbcn

Abgaben ein gewiffcS §erfommen gebilbet; bieS fdjloß aber bie

größten SSiflfür(id)feitcn unb (Srprcffungcn fctneSmegS auS. (Srft

auf SBeranlaffung ber Sftiffionäre finb auf ben oerfdjicbenen 3n*

fein beS 5(rd)ipel£ ©efc^büd^cr eingeführt roorben: fo auf Xafyiti

1819 einS, baS 1824 unb lö26 erweitert Würbe; &ual)ine erhielt

ba£ feinige 1824, Staiatea unb Söorabora äfmlidjc in ben Saljrcn

1820 unb 1826.

£)auf biefer ©efefcgebung unb ben baburef) fidjerer befeftigten

SRedjtäuerfjältniffen Würben bie früher aüju Ijäufigen Sricge —
ber 9)?ijftonär üftott erlebte in 15 3öf)ren nidjt weniger als jefyn

— feltener. £enn faft nie mürben fie awifdjen ben einjelnen

Staaten geführt; fie Waren meift innerer Sftatur unb bafyer um fo

graufamer unb Wutiger. Unb roieber, fd)on elje man jum Kampfe

IjinauSaog, mußten äftenfd)cnopfer fallen: eins bei ber SSorbc*

ratfjung, einS bei ber ÄricgSerflärung unb eins, Wenn alles bereit

mar. $)ie Ärieger erfdjiencn in Reimen Don glcdjtwcrf, Weldje

mit gebern bebedt waren, einem SBruftfdjilb üon geberu unb

9ftufd)dn unb oft nod) mit ber Siputa. &ie gewötjnlidjen

Ärieger füllten fidj ber 6id)ert)eit wegen in Xurbane, hatten

unb £iputa3 oft in einer Sökife, bie fie im Kampfe gang unbe*

fyilflid) madjte. £>ic meiften <5d)lad)ten fod)t man früher gur

©ee aus. 2)ie glotte rüdtc in brei SfteÜjen Ijeran, oon benen
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eine jebe &u einer fangen ftette aufammengelhuibcn war; foldjc

©djtadjten waren in ber 9iegcl fetyr blutig. 9I0er aurfj bie

Kämpfe 511 Canbe Würben mit toölltger 9f?id)tadjtung Don 9Reu*

fdjeufeben geführt, ©tanbeu fid) $wei §eere gegenüber, {0 txakn

bic güfjrer fjerüor unb forbertcu bie geinbc mit rnfymrcbigen 11nb

geringfd)ä§igen Söortcu 511m Kampfe (;erau£. giet einer, fo eut*

fpann fid) ein Kampf um bie Seidje, ber fiel) ba(b jur aTfgc*

meinen <Sd)(ad)t eutwitfeftc. $>urdj bie SRcifjen ber Kämpfenbcu

eilten unabläjfig bie SKauti, bic <5d)(ad)trebncr, in tfyrem (fürtet

auö £)rafänenb(ätter, einen ebeufofdjen Söüfdjel in ber £>aub

fjaftenb. „Sollet über fie f)in wie bie Sogen!" riefen fie, „brcdjt

auf fie ein brüHenb unb fdjäumenb wie bie Sranbung auf baä

3*kt wre Kraft, eure 2But, bie 2But beS gefräßigen,

wilSen §unbeä, bi£ ifjre Sftetycn gebrochen finb unb fie fliegen

wie ba£ 9J?eer $ur #eit ber (£6be!" Um ben erften ©efatleneu

entfpann fid) wilber Kampf; gelang e£, fid) feiner lebenb 51t bc*

mächtigen, fo Würbe er auf fpifcigcn Speeren 511m Tempel beö

Dro getragen, au$ feinen 3«^»ngen wetefagte ber nebenf)ergcf)cubc

<ßriefter ben (Srfolg bc£ Kampfes. SDen graucnuotlften ©djmurf

legte fid) ein tarjitifdjer Krieger au, inbem er bie Seiche eine*

befiegten geinbe£ platt fcrjlug, in ber Sftitte burdjbofyrte unb fie

g(eid) einer Sputa über ben Kopf ftreifte. äftit biefer „SWeufdjcn*

ttputa" ei(te ber ©ieger bann Wicber, ein (sdjrcden feiner ^einbc,

in bie <Sd)(ad)t. 9lber bie 2But ber ©ieger erfd)öpfte fid) nid)t

an ben Kfimpfcnben. (Greife, SSei6er unb Kinber würben in ben

Dörfern mebergemadjt, bie §ütten in SBranb geftedt, bie grudjt*

bäume umgehauen. 2)ie (£rfd)(agencn überließ man am ©eftabe

ber (See ben wUben ,§unben unb 9?aubt)ögefn 511t* S3eute, nur

bic unteren ftinnlabcit unb einige Knodjen naljm man ate ©icgeS*

tropljäen tjinweg ober um Söer^euge auS it)nett ju bereiten.

$)iefe abficljtlid) abgefd)Wäd)ten 8d)ilbcrungeu ifjrcr toUbe«

unb graufamen Kriegführung, ber fdjeujjftdjen Drgien ber 9(rreot),

ifyrer allgemeinen ©ittenlofigfeit unb £rägf)ett Werben 6eweifen,

wie fefyr ber jüngere gorfter unb mit iljm anbere irrten, wenn

3ung, «uflralien. IV. 4
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fic bic Ijäusütfjcit Sugcnbcn unb großartigen, cblcn (Sigenfdjaftcn

bcr Xaljitier in fo glänacnbcr Söcifc fdjilbcrten. SSiele ifjrer

fdjttmmcn (Sigcnfcfjaften ftnb freiließ jetjt oerfcrjrounben, aber bod)

ift gar mandje geblieben unb trotj ber langen Söcrüljrung mit

ben Europäern rjaben bic $arjüier weit weniger gortfcrjritte

gemalt, als man erwarten bürfte. Unb bod) geigten fic Don 2lnbc*

ginn eine große Neigung, fidj aii5ufdt)lie{3cn. <Sd)on 1768, alä

SSougainuittc nadj £af)iti fam, roünfdjtc einer ber Scroorjner,

ftotouru, bic SRetfc mitjumadjcn, ein 28unfd), bcr itjm gern ge-

mährt rourbc. (£r blieb 11 Monate in Sßariä unb rourbc banu

über 33fc bc grance jurüdgefdjidt. £upia, ein rjorjer Sßrtefter,

fcgelte mit (Eoof über -ftcujcelanb unb üftcurjoHanb naef) Satauia,

roo er ftavb. $luf feiner aroeiten Steife nafnn ßoof ben Drnat,

einen (Eingeborenen 9?aiatea$, nacr) Bonbon, roo biefer üom Ipofc

unb ber 2(riftofratie (SngfanbS mit grcunblidjfcitcn überfdtjüttet

umrbe, fidj bie Sanieren ber cnglifcf)en ©efcllfcrjaft aneignete

unb fogar ein tüdjttgcr ©djacrjfpteler rourbe. Dmat fefyrte oier

Safjre fpater in feine §cimat gurüd, roo ifmx ßoof ein §au£ er*

bauen liefe, in roeldjem er feine 5af)freid)en mitgebrachten ®e=

ferjenfe: einen £>arnifcr), ©eroeljre unb Sßtftofcn, Sßulüer unb

ftugcln, geuerroerf, eine (Hcftrifiermafdjine, eine S)rcf)orgeI u. a.

auffteHtc. ©erjr balb ftreifte er aber ben in (Suropa angenommenen

girniö ab unb nafnn bie alten ®croof)nrjeitcn feiner ßanbSfeute

roieber an.

28ie bamalS, fo ift cö nod) Ijeute bie bem ganjen SSolfe,

roie eö fdjeint, unausrottbar unb fjoffnungSfoS anfjaftenbe £räg=

rjeit, meiere alle geiftigen gortfcrjritte in grage fteöt. Unb bod)

finb bie Xarntier unzweifelhaft t)od) begabt 3)aüon fceugen tt)re

religiöfen, f)tftorifd)en unb hjrifdjen ®efänge. 2öir tjaben einige

groben burdj ben 9Kijfionär (£üi£ unb ben Kaufmann ütfören*

tjout überfommen. ©ine foferje uon ber (Srfdjaffung bcr SSelt

rjaben wir oben gegeben, eine anbere oon ber 9ttonbgöttin £tna

teilt unS 9ftöreut)0ut mit.
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Sprad) $ina ftatu (CS*vbe)

:

Sajj wieber auferftcljen bie 9Äenfd)cn.

Sprad) bic (Srbe:

3d) werbe fic nid)t,wiebcr crwerfen.

$>trb fterbcn bie (Srbe,

Sterben bic ^flan^en, fterbcn bie Weufdjcn.

Sterben bic Sonne,

Sterben bie (Srbe, eine anbere werben,

(£nbcn, nm nie jn erftetyen.

Spricht $ina: genügt,

9Rad) wie bit wittft; id), id) werbe

(hftef)cn laffen ben $>conb.

SBlieb $ina; c3 ftirbt,

3£a£ (Srbc war; ber 50ien|d) inufj fterbcn.

gemer jene fc^on ettuetynten <5d)Iad)tgcfänge, bnrd) toeldje

bic SRauti bic $tämvfcnbcn 31t ticßciftcrn oerftanben, oft bic 3n-

fpiration beä $(itgcnblicf3, toic gehört, fo üergeffen, itnb aud)

toieber forgffiltig bctpatjrt unb Don (Generation Generation

Dercrbt. Einige Don btefen toaren Don großer Alraft nnb <5d)jn*

tjeit. ©0 lautete nad) (£Ili$ ba3 (£nbc etneä <Sd)(ad)tgcfangc3:

C töott be$ «aubcä, 0 ®ott bc* »teere*,

£oji bic ftriegerfdjar foft jein nnb treu!

sJiur ber Sd)led)tc fliegt.

Steden muffen Wir Wie ber töoratteufcl«,

ftnrücfen furdjtbar wie ber Sceiflel!

$er fette nnb fur$atmigc Merl, unfer (Gegner!

SBir werben erobern bie Sd)Iud)tcu.

Seib wie ber grofec wilbe £mub, weid)t nid)t oor Strcidjcu!

Unfer Stnnb im tönmpf fei wie ber .§aufe ber SSögcl,

£er auf bem Speere fdjläft mitten im Sturm!

Stimmt au ben Sd)Ind)tgefnng

!

Seib mutig, feib wadjfnm unb feft!

iiafot ben Xoteu unter ben Xotcn!

bringt toor gegen bie gefdjloffeueu Speere bc* iHTWegeneu ftctubcö!

©cfänge biefer Hrt ttmrben bei Dorfommcnbcn (Mcgenfjcitcn

improDificrt, größere Sieber, befonberä foldjc epifdjen SntyaltS,

pffanjten fidj im SJhtnbe bc§ $8oIfc§ fort nnb würben gefd)id)N
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licrje llrfunbcu über wichtigere ^Begebenheiten ber Vergangener.

£)ann werben unö bon bemfetben (StttS Sieber fyrifdjen Snfyaltä

mitgeteilt. 60 cr^ätjU er Don bem fölaggefang über ben SBerluft

ci«e§ einigen ©otjneS, melier enbete:

$id)t fatteu 9?cQCiitropfen auf* Slntlifc ber <5ee;

Wd)t Regelt, Sfjvänen ftnb'S bc* £ro.

©djneü bidjteteit fie aud) !feine jwciäeüige Sicbcr auf trgenb

ein Ereignis unb oftmals würben aud) biefe Saljre lang gefungen.

©0 f)örte gorfter bie jungen SDfäbdjen fingen:

SMefleidjt befmtnbetc btefer 9)?onb

£en Wallte, bev f)ev §u feinen Sveunben fam.

Sine Erinnerung an ben berühmten englifdjen SBotanifer,

wetdjer Goof wer Saljre früher f)terf)er begleitet fyatte. Sfyre

erfinberifdje unb reidje ^(jantafie fdjuf eine 9feif)e Don (Sagen

unb SJtytfjctt, weldje EtliS ju bem StuSfprud) Veranlagten, bafe,

wenn bie Salutier ©djrift gehabt tjätten, if;re SNvjttjcn tynen

retdjcS Material 5U Segenben geliefert r)abeu würben, Wcldje

an ©(ans ber angekauften bittet unb an ©ro&artigfcit ber

2(uSfü(jruug ber glän5enbcn 9)cl;t()ologie ber Orientalen fid)

Ijättcu au bie Seite ftellcn (äffen. ©0 rot) tf)rc ©agen aud)

finb, tu ben gigantifdjen ^t;ateit, bie fie ersten, unb in ben

fügten unb reiben ©cf}ilberungen, bie fie enthalten, Wetjt bod)

ein 3ug Don Sßoefie, Wcldjer jeigt, baß baS $ott feine gering

begabte Sßfjantafie befitjt.

Von ber Entftefjung beS SörotbaumcS er^lte mau folgeubcS.

3ur 3cit eines gewiffen fiönigS, als baS S8otf nod) rote Erbe

afe, lebte ein 3Rann mit feinem Söeibe, wetd)e einen eiligen fet)r

fcr)Wüd)lid)cn <&ol)n Ratten, ben fie särttid; liebten. Eines SagcS

jagte ber 9Kann su feiner grau: „Unfer ©of)n tfjitt mir leib,

er uerträgt eS uid)t, bie rote Erbe 51t effen. 3d) Will fterben

unb <5peife werben für unfern ©oljn." £>ie grau antwortete:

„9ßic WiUft bu ©peife werben?" darauf fagte er: „3dj tritt

511 meinem ©Ott beten, er ift mädjtig unb wirb mir ßraft geben,

eS 51t tf)un." 9llfo ging er t;tn 311 feinem §auSgott unb trug
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bicfem feine f&itk bor. $)tc Sfattoort, toeldjc er erhielt, \mx

günfiig unb fo rief er am $lbeub feine grau §u fidj unb fprad):

„Sdj toerbe jefct fterben; toenn id) tot bin, nimm meinen £eib,

^erteile if;n
f pflanze mein §aupt an eine ©teile, mein §cr$ unb

meinen Sftagen an eine anbere. 2Bcnn bu bann einen £on

I)ören toirft> ^itcrft tuic Don einem blatte, bann Urie Don einer

S3lumc, barauf Don einer unreifen grudjt unb cnblidj toic Don

einer reifen, Dollen Srudjt, toeldje ju ©oben faßt, fo toiffc, baß

id) e§ bin, ber idj 6pcife geworben bin für unfern ©oljn." SBalb

barauf ftarb er. ©ein SBeib gcl)ord)te feinen Söcifungen, iubem

fie beu SDtogcn, tute er iljr geboten, beim §aufe pflanzte. Sftad)

einer Keinen SBetle IjÖrte fie ein SBlatt fallen, bann bie langen

231ütenf)üllen, bann eine Heine unreife $rud)t, barauf eine au3*

getoacf)fene reife, ilnterbeffen loar e3 STag geworben, fie luccfte

iljrcn ©ol)n, naljm if)n mit fjinauS unb fal) einen großen, fdjöncn

23aum mit breiten, glän^enben ^Blättern bebedt unb belaben

mit Srotfrudjt. €>ie liefe ben Stnaben meljrere grüdjte fammeln,

bie erften bem §au$gott unb bem Äönig bringen unb Don nun

an feine rote Grbc meljr effen, fonbern bie grudjt bcS SBaumcS,

ber Dor iljnen ioud)3, röften unb genießen.

Hn foleljeu unb äfjnlidjen Gr$äf)lungen fanben bie £al;itier

großen Gefallen unb fie laufdjten gern benen, toeldje biejelben

gut Dorjutragen imftaube toaren. Wud) untcrftüfcte fie ifjrc reidje

^antafte in ber (Srfinbung Don allerlei ©efdjidjten, Don benen

fie einige ben Europäern, abfid)tlidj um biefe 51t nüjftifiaicreii,

erjagten, fobalb fie geluatjr tourben, baß man ifjrc Übertrei-

bungen für bare SKün^e f)iclt. S)ol;tn gehört bie ©efdjid)tc Don

bem großen Riffen, ben doof jurüdgetaffen fjaben fotlte, unb ben

man jum Häuptling bcS $)iftrift£ einer Snfet erf)ob. Sljre

greube am ©roteSfen unb ftomifdjen befunben audj if)re bra*

matifdjen fiompofüionen, tote jene Don gorfter erjagte *ßoffc,

nadj ioelc^er ein Sftabdjen, beffen SBater ben erforenen ßiebljabcr

ntd^t jum <Sd)toiegerfof)n annehmen tottt, entläuft unb bann bnrdj

ben gleich barauf unb jtoar alä großer fierl erjdjeinenben ©ofyt
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mit bcn ©Item Dcrfö^nt wirb. Wti btcjen bramatifdjen SBor*

ftcöungen Waren oft mimifdje Sän^e berbunben, bie allcrbinga

noch mcl)r al£ jene in baä ©ebiet be3 (Proben unb Snbecenten

hinüberfireiften. ftomifch waren fie ober immer, fo wollte e3

ba3 leichtlebige, tocrgnügungSfüchtige SBolf, baö fich jwifdjen

(Sjtremen bewegenb, ebenso fd^neU in eine trübe metandjolijrf)e

Stimmung übersprang. SBon biefem Jpang jnr ©djwcrmut jcitgt

ber ©laube an ben Untergang ber fRaffe. „£)cr §tbi£cu3 Wächft,

bie Koralle breitet fidj auä, ber äftenfdj ftirbt bahin" ift baä trübe

Sßrognoftifon, Welches bie Safn'tier fid) ftellen.

Unb nidjt mit Unrecht. SBilfon fanb in Statyiti 1797 noch

160 :0 ©inrooljner, nadj bergä^lung uon 1879 lebten bort nur

noch 9745 ütfcenfdjen unb bafcon waren nicht mehr aU 6820

Stafjitier, bie übrigen grembc. 9tHein biefc gelegentlich fich aufbrän*

genben büfteren ^Betrachtungen Waren unb finb auch heu *c n0^J

jdjnell t)orübcrgel)enbe Söolfcn, Wcldje bcn lachenben Gimmel il)re3

forglojen Sebent nur für Slugenblidc trüben fönnen. §eiterfett

unb grohfinn waren immer ihre charaftcrifttfehen (Sigenfchaften,

burch welche fie fich fdjncH bie Zuneigung ber Europäer erwarben,

bie oft bauon gerabe^u hingeriffen würben.

Seibenfdjaftlid) geben fie fid) il)rcn ©piclen hin. SBie bie

§eHenen, lamen audj bie Safjiticr p Reiten toon nah m\> fem
5U Saujenben ^ufammen, um bem ©djaufpiel ber Söettfämpfe

beijuwolmcn. S3cfonber3 beliebt waren SRingfämpfe, wobei fich

gegenüberftehenbe Parteien bilbeten, beren eine ben ©ieg u)re3

Kämpen mit bem auägclaffenftcn gfrcubengefdjrei unb bem ®e*

töfe oon Stommeln unb Römern begrüßte, Wäfjrcnb bie anbere

biefen Triumph burch größeren £ärm 51t überbieten fuehtc.

gauftfämpfe, Söettrennen unb 2öettfal)rtcn auf ben £agunen

Waren anbere beliebte Vergnügungen. $n allen biefen nahm ba3

gan^e Voll teil; nur ben gürfien geftattet war aber baS ©cf)tcßen

mit Pfeilen, Wobei man bicfelben fo Weit wie möglich ju fenben

fuchte; junge Seutc bezeichneten mit Weißen gähnen bie ©teile,

Welche erreicht Worben War. Sei biefem ©piel trug man
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befonbere, im Tempel auf6ctuot;rtc ®ewänber unb fjattc fidj

nac§ bemfelben Don bem baburdf) antjaftenben $abu burd) Söaffer

ju befreien, ©in beliebtes Vergnügen war unb ift auety freute

norf) baS berühmte SranbungSfdjwimmen; freittdj finb bie $af)i*

tier barin noef) öon ben Jpawaiiern ü6ertroffen worben, aber

f)ter tüte bort tt)irb bie $a\)l bercr, Weldje btefc $unft üben, mit

jebem Safjre Keiner. 2)?an Dergteidjc unfere Säuberung biejeS

©portS Söanb III, ©citc 161.

3u ben älteften unb aflgemeinften ©pielcn, bie audj Don

einer befonberen ©ottfjcit 6cfd;ü^t Würben, gehörten bie Jpafynen*

fampfe. 3n jebem £>aufe in Jafytt tonnte man einen Stampfen
fel)en, ben man mit wcidjem (Seile an eine ©aule gebunben f)telt.

9JZan betjanbelte unb pflegte biefe $ierc auf baS forgfamfte. 3*1

ben kämpfen toerfal) man fie f)äufig mit ©poren unb bei ge*

wiffen Gelegenheiten ftanben fid) gan^e $)iftrifte mit ir)ren £>ät)*

nen gegenüber.

S3ei allen Vergnügungen ber $af)iticr fpieltc bie 9ttufü eine

grofje iRoIIe; fie fear aber feineSwcgS angenehm. Sfyre Snftru«

mente beftanben in einer mit ber SRafe gefpielten gföte unb

auS ben in Sßotyneficn gewö^nltdjen trommeln, beibe aus S3am*

buSrofyr. £ie 2tfufd)cItrompetcn würben in ber Sieget nur bei

§eereS$ügen gebraucht.

$>ie ©prac^e ber $af)itier fjat eine 2öeicf)f)eit, wie wir fie

bei anberen poltynefifdjen $)ialeften nicljt finben. $>te garten

Saute f, g unb ug Werben nämlid) burd) eine fdt)roadt)e Stfpiration

erfefct; fonft ift baS Satytifdjc bem SRarotonganiJdjen unb ättarfe*

fanifdjen na^e toerwanbt. $)abei beftanb wie in früheren

3eiten auf anberen 5lrcf)ipelen eine befonbere cercmonietle

<Spradje. <§d)rift$eid)en bejahen fie ntdjt, aud) feine 3e^)en

für if)r merfwürbig auSgebilbcteS 3Q^en foftem - ®$ *°ax

bicS ein £)ecimalfi)ftem f Welches bis §ur 2ftittion reifte, eine

3af)l, wofür fie natürlid) gar feine SBerwenbung ^aben fonnten.

Söeim SRedjncn, Worin fie fidj übrigens immer red)t gefdjitft be*

Wiefen, bebienten fie ficr) f(einer Steige *>er ÄofoSpalme. $)aS
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*

3al;r teilten fte in brci Xeile, aud) in 13 2J?onbmonate, unb bcn

£ag in 12 «Stunbcn. @elb bejahen fie nidjt, fie trieben frütjer

unter fid) unb anfangt aud) mit ben Europäern $aufd)t)anbcf,

wobei (£ifen unb ctferne SSerf^cuge, folgte ©faSforoHen bejonberä

begehrt roaren. 3efct aber ttcrfdjmäfyen fte c§, t^rc Herfen,

Stfufdjcfn unb Rofodniiffc anberä als gegen gute amerifanifdjc

SSätjrung herzugeben. 5lber roenn fie nad) empfangener $al)lung

auf bem Sdjiffc fcerweifen, fällt iljr SBlid buref) bie geöffneten

Dbcrlidjfe hinunter in bie Kajüten, in benen Dorforglid) bunte

Söaumroollftoffe, fonftiger glitterfram, 9Jum unb $abaf jur

€>d)au aufgelegt finb. <5k Vermögen nidjt, ber Verfügung $u

rotberfteljen, bie Derlodenben Söareu derben erftanbeu unb ber

$>oHar finbet feinen SBeg jurüd in bie $afcfye be$ 5tapitän§.

Sie Satyitier finb läugft ju Gtyriften belehrt unb finb nidjt

mcl)r felbftänbig. (sie fielen unter ber boppelten Leitung ber

©eiftltdjen unb ber fran^öfifdjen Regierung. (£3 ift behauptet

roorben, baß feit ber Dlfupation burdj granfreid) bie Söerooljner

feine gortfcfjritte gemadjt, trielmefjr uod) neue Gaffer toon iljren

jefcigen 33cl)crrfdjcrn angenommen Ijaben. greilid) übt bie geier

ber fran^öfijdjcn Sftationalfefte, wcldje mit ber größten 9(u3ge-

laffent)cit begangen werben, nodj immer i()ren bemoraltfierenbcn

(Sinfluß unb jum (Srgö^en fran$öfifdjcr ©olbaten unb Offiziere

entfaltet ber Upaugatan^ bann feine gan^e d)emeinf)eit. 2lber

fet6ft bie Sonboucr 3J?iffion§gefelIfdjaft muß jettf befenueu, baß

bie fran^öfijdje ^crrfd;aft ntdjt ofyne beträdjtlidje Vorteile für

bie Seüölferung geroefen ift. (sie l)at ©idjerljeit gewährt nad)

innen unb nad) außen unb ba3 materielle Sebcn ber 93et)ölferung

fjat gute Gelegenheit öe^)
a^tf ftd) hn eutmideln. $>ie Quellen

be$ 2Bof)lftanbc§ fjaben fid) gemehrt, bie Snbuftrie ift angeregt

roorben, eine große ^In^al)! Don inlänbijdjen gamilien f>at Ver-

mögen unb Komfort erworben unb bie $läne auälänbifdjer $(6cn*

teurer finb üerettelt worben.
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4. gie (ßffdjidjfc Jnljitis.

Uufcre Äenntniä bcr $8crhältniffc biefeä SnfclrcidjcS gcf)t

uid)t über feine erfte (Sntbctfuug, b. f). über baS 3at)i* 1767 hinaus.

SSMiS fanb bamalä auf S^atjitt brei (Staaten, beren mädjttgfter

unter bcr Söuigin Dbcrea ftanb. $lber alö (Soof bie Snfcl bc*

fudjtc, bar Cbcrca Ucrbrängt toorben. £cr Ufurpator nahm

balb barauf einen tarnen an, ben nad) i(jm alle Präger ber

fömglidjen SBürbe geführt ^aben. &ie Sßeranlaffung ba$u tuar

eine eigentümliche. Äuf einem SluSflugc in3 ©ebirge fdjtug ber

^öuig fein gelt an einem bem Söinbc fef)r auögefcfcten ^ßhifec

auf unb fyolte ftd) eine tüchtige ©rfaltung. ©eine ^Begleiter

nannten bie Sftadjt baljcr *ßo=2Jtorc, b. i. üftadjt bcS $mften$, unb

ber ßönig fanb ben Tanten fo toohtflingcnb, bafj er if)n für fidj

annahm, ©o tourbe berfelbe in ber golge 511m Site! alter tatji*

ttfdjen £crrfcher unb §>crrfdarinnen.

Unter biefem Sßomare I. famen bie Meuterer bcr „33ounh)
M

nad) $af)iti, um ^robiant et^mtefnnen. $)a§ fiebeu unter ben

hiefigen Eingeborenen fagte einigen ber 2ftannfd)aft fo 511, baß fie

5urütfblicbcn, als ba§ ©djiff nad) Sßitcairn hxitcr fegclte. $)icfe

SBeifccn leifteten mit ihren überlegenen Staffen bem Könige in

feinen kämpfen mit feinblichen Häuptlingen nridjtige &icnftc.

(Sine foldjc £>i(fc tjattc er aud) Don ben SHiffionärcn ertuartet,

toelchc ber „$)uff" fpäter ^ufüfjrte, unb bic nicht auSblcibenbc

Qrnttäufchung h?ar e3 Dcrmutlid), nxld)e feine anfängliche greunb=

lichfeit in gcinbfeligfeit oertoanbclte unb ben Sfliffionären ben

Aufenthalt auf bcr Snfel fo ucrlcibctc, bajg fie biefclbc faft fämt*

lid) öerlicfjen.

$omare aber geriet fehr balb in bebcnflidje 3wifttgfeitc«

mit ben Häuptlingen üon Tahiti, ©runb bafür toar feine &r\U

füfjrung be§ he^^9cn OrobilbcS, ba£ er mit ftd) Don Drt ^u Ort

führte, toährenb beffen eigentlidjcr ©tanbort, baä Wlaxä fcon <pare,

leer ftanb. SDaS (Snbc ttmr, bafj ber ©öfce herausgegeben foerben

mufete, unb bafj uad) bem Sobc $omarc3 I. fein ©0^11 1111b
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9fad£)folger Dtu, nun Sßomare IL, gelungen ttmrbe, nad^ 3tfoorea

ju fliegen.

Dorthin Ratten fid) audf) mehrere Sftiffionäre Don %afyti

5urücfgebogen itnb mit auncljmenbem Erfolge getoirft; audfj $$o*

mare trat f)ier jum ©fjriftentum über. Unb nun toäfjrte e3 ntdjt

lange, bis er bon feinen, fid) mädjtigcr füf)lenben Säugern
auf £al)iti eingelaben ttmrbe, jurüdjufc^ren. W\t tym eine

große Slnaafyl Don Stiften. SJlber ^ßornare fear auf feiner §ut

unb, ttrie bie S°^9C ergab, nidjt oljne ©runb. (£$ mar an einem

©onntage, al8 ber Sönig mit faft ^unbert dfjriftlidfjen QaupU
lingen beim ©ottcSbienft fcerfammclt fear, baß plöfclid) ber SRuf

erjdjoH: (SS giebt firieg. Unb toirllid) faf) berÄönig, au« bem

©Ottenaus fjinauätretenb, ben geinb in bieten <Sdjaren f)eran=

jiefjen. SRufyig begab er fidf) jum ®otte8bicnft jurütf, f)ieß ben?

felben 5U (Snbe führen unb orbnete bann feine Krieger. SDte (£nt*

fReibung fcfjtoanfte lange $eit; a^ öber eine ©djar au$cr*

toäf)lter Streiter, foeldje Sßomare in ben Süden be8 geinbeS

gefdjidt t)atte, au8 bem bedenben Sftalbe fjerborbradj
, löfte ficlj

ba£ §ecr ber Empörer in ttrilbe gludfjt auf. Sttit toeifem

SBorbebacfjt liefe ber Äönig bie größte SD?i(bc gegen bie JBefiegten

toalten. ©an$ bem alten SriegSgebraudj entgegen, tyemmte er

bie Verfolgung unb fdjüfcte bie äöeiber unb Hinber ber 93e*

fiegten bor ber 2But feiner eigenen £eute. Unb biefc SWilbe

gettmnn tym bie Neigung ber Überlebenben, toie er feine %ln*

fjänger burdfj bie SSerlei()ung ber ertebigten @üter an fid) $u

feffeln toußte.

3m SBoübefifc ber 9ttadf)t befdfjäftigte er fidj fogleid^ mit

SScrbefferung ber inneren 3«pnbe. 3unäd)ft ttmrbe bie ©efett*

fdjaft ber Slrreoty aufgehoben. 33i3f)er f)atte fein gefdjricbeneä

©efefc, überhaupt fein fefteS ©efefc in %afytl beftanben. Die

Söillfür, bie Saune ber Häuptlinge toar beren alleinige Sticht*

fdjuur; 1819 legt $omare ber SSerjammlung ber Häuptlinge

ein ©efcfcbudj bor, e3 ttmrbe angenommen unb fanb aud) balb

auf ben SKadjbarinjeln Eingang. 3n bemjelben 3af)re ttmrbe
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bie foloffale Äirdje eingeweiht, roctdje- ber ftönig mit außer*

orbentlidien Soften unb unter großen äftütjen hatte bauen taffen.

®ie mar 237 äfleter lang unb 21 9Kc(er breit. Die 3tfittc beS

£>adjcS mürbe bon 36 @äu(en au$ ©tämmen bcS SBrotfrudjt*

baumS getrogen, 280 bünnere ein paar ©djritt bon ber Sttauer

abftef)enbe ©äulen trugen bie Dad)enben. DaS ©ebäube hatte

1 33 genfter unb 29 Spren, unb brei Sandeln waren fo weit bon

einanber entfernt, baß man ju bcrfclbcn 3e^ ou f Q^en breien

prebigen fonnte, ofme baß fidj bie Sßrebiger gegenfeitig ftörten.

(Später f)at man biefe ungeheuere Sirene wieber aufgegeben. 3n

biefem ©ebäubc würbe ^ßomare getauft; ^wet Satjrc barauf

ftarb er.

9luf ber Canbfpifce öon Sßapao am ©aume ber ftillen £a*.

gune ergebt fid), Don fiafuarinen überfdjattet, baS einfache Denf*

mal bc$ erften d)riftlid)en SönigS öon £a(;iti. (Sin ©cbäube

au$ SoraüenfelS, mit Sßalmenbtättcrn bebedt, fdjlicßt ein ptyra*

mibaleS SKaufoteum auS §oI$ ein, baä ben einfadjen ©arg birgt.

sßomareS II. Ijintcrlaffener, nur wenige Monate alter ©oljn

ftarb fd)on in bemfelben 3at)re, fo mürbe benn feine fed^etjn*

jährige $od)tcr, $imatea, bie ©ematjlin eines Häuptlings, als

$omare IV. jur Jperrfdjertn aufgerufen. Unter ihrer Regierung

foßte %ai)\ti bie tieffte Demütigung erfahren unb enbüdj feine

©elbftänbigfeit einbüßen.

Die Sortier waren burdj protcftantifd)e TOffionäre jum

(Shriftentum belehrt morben. Die fatholifdje fiirdje aber roünfdjte

biefe irrgläubige §crbe für fid) ju geroinnen. Deshalb famen

1835 öon ben ©ambtcrinfeln aus jroei fran^öfifc^e Sefuiten,

(Saret unb Sabal, nad) ^apeiti. Statt beftanb aber in Xaljiti

ein ©efefc, monad) grembe ot)ne (Erlaubnis ber {Regierung baS

fianb nidjt betreten burften. Die Sßrieftcr tuurben bafjer bebcu*

tet, fid) gu entfernen, unb at$ fie fid) weigerten, mit ©croalt auf

it)r im ipafen tiegenbeS ©djiff getragen, ©ic machten nod)

mehrere frudjtlofe SBerfudje, ans Sanb ju gelangen, unb festen

enbtid) nad) Sftangarcwa jurüd.



- 60

liefet* UöHig redjtmäjjigc ©djritt ber tal;itifd)en Königin

foflte für fic unb iljr £anb uerfycingniSDolI roerben. ßouiS tytyU

lipp ergriff mit greubat eine fidj ilmt barbietenbe (Megenljcit,

ber Sftationaleitelfeit ber gran^ojeu ju fcr)iticict)cln unb fidj ba-

burdj auf feinem nidjt meljr oHju fidjeren £l)ronc $u befeftigen.

Unb fo crfd)ien benn 1838 fein Kapitän $)upctit Sfjouarö in

ber gregatte „SBenuS" auf ber Mecbc toon Sßapciti, um im 9?a*

men granfrcidjö, baS in feinen Angehörigen, ben SWijftonären,

angebltd) fcrjtuer gefreinft roorben mar, 511 forbern: bafj bie

nigin *ßomarc einen 6ntfd)ulbigung§6rief an ben ftönig ber gran*

^ofen fdjreibe, baß fie alö ©ntfdjäbigung für bie üon (Saret unb

£afcat erlittenen SBerlufte binnen 24 Stunben 2000 Sßiaftcr jatjle

unb bafj bie franaöftfdje glagge am 1. (September mittags auf

ber Snfel 2J?utuata aufgewogen unb mit 21 5?anoncnfd)üffeu bc*

grüfjt roerbe. 3m SßcigerungSfalle fteHte er eine StriegSerflärung

in Ausfielt. $(ngcfid)t£ ber 60 Kanonen ber „$Bcnu£" blieb ber

fd)mad)cn Königin nidjtS roetter übrig, a(3 biefe gorberungen 51t

erfüllen. Leiter mürbe eine Übercinfunft abgcfcr)loffcn, roonad)

alle granjofeu ol)nc Untcrfdjicb gleid) ben begünftigtftcn $(u$*

länbern aufgenommen unb befcfjüfct werben foflten. £>amit rooflte

man bie 9?üdfef)r ber fatljolifdjcn ÜDftfftonärc vorbereiten. Unb

um bie Demütigung ber Königin ju uollenbcn, rourbe fic gc*

jungen, ben Kaufmann 9J?oerenf)OUt, einen Belgier, melier bei

biefen Vorgängen eine Jpauptrollc gejpielt fyatte, als Äonful

anjuertennen.

$)iefc 5(bmad)ungen tuaren faum bcenbet, als $)umont b'Ur*

Dille mit ber „9lftrolabe" unb „3elic" Don Sftufafjtoa eintraf, roo

er feine ©d)iffSmannjd)aft, mie eS fein (SdjiffSlieutenant Sfioque*

maurcl fetber auSfpridjt, mafyrljafte ©aturualien Ijatte feiern

(äffen. (£r beftätigte als SBorgefefctcr Uou Stf)ouarS alle Don

biejem genommenen SJfafjregeln. <2djon adjt SD?onate fpätcr er«

fdjien ßaplace in ber „Sfrtcmifc" unb tljat einen ©djritt weiter

bem t>orgeftedten ,8iele, b^r 93efefcung beS £anbeS," 511. SBetm Um»
fcgeln beS Aap SBenuS fyattc baS <£d)iff an einer auf ben Äar=
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ten nidjt bcrjetdjnetcn flippe ein bebeutcitbcö 2ert erhalten, fo

baß mau Dolle jnjet Monate 51t arbeiten fjatte, «m ben Scrjabcn

nneber gut 51t madjen. $)ie £al)itier Ralfen babei aufs bereit*

tuitliöfte. Itnb mäfjrenb Offiziere unb 9J?annfdt)aften fidj in ben

§ütten ber eingeborenen unb in einem rafdj aufgefdjlagenen

Säger einrichteten, entfpann fiel) tfv\\d)m ifmen unb ben Snfu*

lanern ein 23erfef)r, bei bem ber ganze Seidjtfinn ber alten

Sitten aufs neue crmadjte. Ober hrie einer ber franzöfifcfjeu

Offiziere e§ faßt: „3)ie eingeborenen fdjienen au§ einer $frt

Snftinft bei ben SWatrofen unb Offizieren ber Fregatte gegen

bie Unterbrürfung if)rer finfteren Sttijfionäre Sdjufc 51t fudjen."

93ou bem mefentlidjen ®egcnftanb ber Senbung ber „Wrtc*

mife" burfte man nidjt reben, fäljrt berfelbe Offizier fort,

bis biefelbe auSgebeffert mar. £ann aber ließ ber 23efel)(3=

fjaber bie fiönigin nebft ben Häuptlingen 51t einer SBerfammlung

einlaben, in toeldjer er bie gorberungen ftettte, baß ber fatljo*

lifdje GtottcSbicnft in bem ganzen Gebiete ber Königin Don $al)iti

für frei erflärt merben unb bie Skfenner biefer Religion alte

Vorteile ber Sßrotcftanten genießen füllten, ferner, baß bie Re-

gierung einen $lajj zur Erbauung einer fatfyolifdjcn ftirdjc tjer-

gebe. $)er Sönigin unb ben Häuptlingen blieb feine 28alj(; fie

bereinigten biefc gorberungen oljne roeitercö.

3)a3 hmr aber nod) nid)t baä Chtbc, beim man t;atte eä

auf nidjtö geringeres als ben 23cfit3 ber Sufel abgefeljeu. ?(m

]. September 1842 erfdjien £)upetit SljouarS abermals in ^a-

peiti; baS SScrfpredjen jenes Stüd £anbcS zum S3au einer SHrdjc

gab ben §8orroanb $u neuen S3efct)tucrben. $)upctit SljouarS

forberte nun unter $rol)imgcn 1OO0O Sßiafter als ©ntfdjäbigung,

moljl miffenb, baß cS ganz unmöglid) mar, eine folcr)e Summe
aufzubringen. $(uf ben Rat jencS Sfloerenfjout, ben mir fdjou

fennen gelernt I;abeu, mürben üier ber üorneljmften Häuptlinge

auf baS Sdjiff ^um 9ttittageffen eingelaben unb aufs retd)lid)fte

bemirtet. Sie blieben bis 311m nädjften SWorgcn, nadjbem fie

eine Urfunbe unterzeichnet r)atteit, morin „bie Königin unb bie
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obcrftcn Häuptlinge Don Tahiti" an ben 5lbmiral bie Sitte ridj*

teten, baß „ber (Schatten beä Älöntgg ber gran^ofen" fid} über

fie erftreefe. Sßomare, baüon unterrichtet, weigerte fidf> bi£ jum
legten $lugenblide, biefer Abmachung gu^ufttmmen, aber bic

&rof)ung $)upctit Styouarä, bie Artillerie fpiclen unb bie fram

äöfifdje glagge aufpflanzen 51t laffen f
^Wang aud) fie, nadföu*

geben. $a§ <ßrotcftorat granfreid)3 War (omit (jergefteüt unb

bic SRadjt ber Königin, obwohl ihr 9Jang unb $itcl belaffm

Würben, bamit faftifef) ucrnidjtct.

51 ber aud) ba3 genügte 11 od) nidjt. (Sdjon im näd)ften Saljrc

crfdjien ^)upetit £f)ouar3 511m britten 2Mc in Sßapei'ti unb nahm
förmlichen Söefij} uon Tahiti. $en $8orWanb ba^u gaben folgenbe

Vorgänge. bic cnglifdje gregatte „£albot" am 15. Sanuar

1843 bic Sujet anlief, würbe bie Königin ^ßomarc mit bem

föniglidjcn ©ruß i>on 2 1 <2d)üffcn empfangen unb itjr jebe (Sljrc

erwiefen. 3n einer barauf gehaltenen großen SBolföocrjammlung

erflärte man etnftimmig, nur Sßomare alä §err[d)crtn unb allein

bie Don (Snglanb erhaltene glagge behalten $u wollen. Arn

Abcnb ber $8crfammlung würbe bie franaöfifdje glagge herunter-

geholt, Worauf ber Befehlshaber ber uor Sßapciti liegenben Äor*

oette „Söouffole" bie <5tabt §u bcfdjießcn brol)te, wenn man biefe

glagge nidjt wieber aufziehe. Mein ber cuglifdje Äapitän be§

„$albot" erttärtc augenblicklich, baß er bei bem erften ©d)uß auf

bic Snfel auf bic „33ouffolc" feuern Iaffcn werbe.

Äte am 1. 9?oo. 1843 bie brei 6d)iffc oon ©upetit Stfjouara

iljre Anfcr im £>afcn Don Sßapci'ti warfen, rocljtc auf ber be*

feheibenen föniglidjen 2öol)nung nod) immer bic 3fag,gc mit ber

tahitifdjen $ronc. 2)er franjöfifche Abmiral forberte iljre fo*

fortige (Sinaicljung. *ßomare weigerte fid) entheben, bieS ju

thun, unb nun Würben fran^öfifdjc ©olbaten beorbert, bie glagge

herunterzureißen; bie Königin felbcr würbe für abgefegt erflä'rt

unb ihre Söofmung ju einem franjöfifchen Sßadjthaufe gemadjt.

sßomare floh m^ *hren ßinbern in baS £au§ bc3 englifdjen Äon*

juö ^ßritc^arb unb bann an öorb etneä flcinen englifchen SWegS*
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fd)iffc3. SJkitdjarb aber tourbe htg ©efängniS getoorfen unb nadj

fcrfjSiägigcr £aft be3 Sanbeö Dertmefen.

2)iefe Vorgänge erregten in (Snglanb einen joldjen Unnnfleu,

baft JGouiö ^l)ilipp, um €>d)limmerc3 |it bereiten, ben ?(bmiral

ftig. 8.

^otnaie V.

jurüdberief, feine SJtofcregeln nidjt anerfannte, bie gafytuug cineö

bebeutenben ©^mer^en^gclbcö an Sßritrijarb bcfat)t unb bie

©outicränetät ber Königin Sßomare anerfannte, l>a3 Sßroteftorat
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über bie Snjel aber beibehielt. S)ie ftönigiu aber, lucldje fid)

uergeblid) umSSeiftanb nad) ©nglanb toanbte, Wie!) aufSRaiatco, ba

fie fid) ber fran$öfifdjeu Sßormunbfdjaft nid)t unterwerfen tollte.

5luf £af)tti war fofort und) $ßritd)arb§ 9lbreife ber Sftieg

5toifd)en beu (Eingeborenen unb ben granjofen ausgebrochen. 9tm

18. 9J?är§ 1844 fam c§ bei SMjaina ju einer förmlichen

<5d)fod)t, in welcher bie nur jur §älfte mit <Sd)iej3getoef)ren bc*

toaffneten Xal;iticr jwar unterlagen, bie gra^ofen ober einen

SSertuft Don 48 Xoten unb 70 Sßertounbeten erlitten, darauf

$ogen fid) bie $at)itier und) ber ftarfcn Stellung bei Sßapenoo

jurüd, wo fie fid), 1500 SDtomt ftarf, uerfc^an^tcn, gctüiHt, if)r

SSatcrlanb bis jum legten ^Blutstropfen ju oerteibigen.

3n ber nädjften ^eit würbe eS ruhiger. Äte bie gran^ofen

aber im Sanuar 1846 bei einer Sanbung auf §ual)ine, beffen

§auptort fie jcrftörten, bon ben ©ingeborenen mit großem 3Ser=

lüfte 5itrürfgefcf)tagen Worben waren, entbrannte ber $ampf auf

$al)iti aufs neue. Unb mit foldjem (Erfolg gingen bie Singe*

borencn uor, baß fie im Slpril bcSfelbcn SatyreS bie gran^ofen

allein auf $apci*ti bcfdjränftcn. SBcgünftigt burdj baö bidjte

ßhtauagebüjd) fc^)lid;cri fie fid) bis an bie SBorpoften heran unb

fdjoffen bie ©djilbwadjen nicber, wäfyrenb ifnien felbft in ihren

beiben Sergfeftungen fdjwcr bei^ufommen War.

(Enblid) fiel eine berfclben. (Sin Verräter führte 17. £e*

jember 1846 eine ©d)ar Don 30 gran^ofen auf einem btö^er

ungefannten SBergpfabe in ben dürfen bcä gortä gataua, ba§

in ber baburd) entftanbcnen Verwirrung oon ber übrigen Sftann*

fdjaft erftürmt würbe. $)ic $at)ttier ergaben fid), als fte alles

ucrloren fat)cn f
fämtlidj auf ©nabe unb Ungnabe; nur $Wci

Slricgcr jogcn bcn Stob ber Unterwerfung uor unb ftürftten fid)

in bcn Stbgrunb. 9tim würbe aud) baS gleid) barauf überrafd)tc

fefte Säger bei ^irnabia genommen; bamit war bie Unterwerfung

ber 5nfet ooHcnbet. SDie Xa^itter fdjworen ben (Stb ber Sreue

unb Königin ^ßomare feljrte nad) Tahiti jurütf.

^tCd fie 1877 ftarb, folgte i()r <5ol)it 5lriiaue unter bem
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$itel ^onwre V. (Sr hat feine <3d)einroürbe nur furae geit bc*

halten. Sftach langer Shanf^eit, welche feine ©ebanfen auf baä

SenfeitS richtete , wie e§ in bem franjöftfc^en Berichte Reifet,

benachrichtigte er ben franjöfifd^en ®ouucrneur bon {einem Bor*

haben, alle feine 9?ed)te an granfreief) abtreten §u wollen. SDcr

®outoerneur fat) feine ®rünbe, ilmt abzuraten, unb am 29. Sunt

1880 Würbe ber enbgiltige ©dtjritt get^an. 3)er Messager de

Tahiti fcfjilberte ba8 widrige (SreigniS folgenbermaßen:

Um brei Uf>r nachmittags begaben fieft 9!ftabame (Sf^effe (bie

(Gemahlin be8 Äommanbanten) am Arm beä Königs, ber Äom*
manbant unb bie $ßrtn$en Ariipeu unb Xeriitapunut jum £tuai,

wo bie franjöfifchen Beamten unb tahitifchen Vornehmen fie er*

warteten. Sei ihrer Anfunft ertönt bie SMarfeillaife. ©ine glaggen*

ftange ift errichtet, an ihrem gujje ftehen Stahiticr unb granjofen,

bereit, bie Srifolore aufeuf)iffen. daneben eine gelbbatterie, welche

mit ihren ehernen (Sdjlünben baä (Emblem ber Bereinigung Ta-

hitis unb granfreidjä begrüben foH. 5ttan btfbet einen SfreiS unb

ber Stommanbant oerlieft inmitten tieffter ©tille mit feftcr Stimme

eine ^roflamation an bie Salutier, benen biefclbe fofort burch

ben $)olmctfd) oerftänblid) gemacht Wirb. Bioatä unb enthuftaftifdjc

§urrat)3! £)ann oerlieft ber frecher bc§ ÄönigS beffen Sßro*

tlamation. Abermalige §urrah3! 9?un fommen einige tahitifd)e

SRebner; fie ffeinen großen ©inbruef auf bie laufchenbc Spenge

ju machen, bie in bie begeifterten Vive la France! Vive Tahiti!

Vive Pomare! ber DRebncr braufenb einfällt. (Sine Überrafdrjung

!

3m tarnen be£ $Önig$ unb beä Äommanbanten werben alle ®e*

feingniffe geöffnet, eine allgemeine Amneftie ift au$gefprocr)en.

2)ie Begeifterung wäd)ft. Unb nun fommt ber große Augenblick

Auf ein gegebenes Signal fd)Webt bie Srifolore langfam unb

majeftätifch am SKaft in bie §ö$e, bie SKufif fpielt bie War*

feittaife, bie Kanonen oon ber Batterie, oom Berg gaiere, oom
„Beaumanoir" mifchen ihre tiefen ©timmen barein, bie Be*

geifterung ift unbefdt)retblid)

!

@o ber offizielle Messager. Ob bie Xat)itier wirtlich bie

3ung, ftofhralirn. IV. 5
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2Bof)lrt)at franftöfifdjer §err|djaft erfennen? SebenfaÜS merben

fie nur noch eine befcfjränfte Qnt fidt) berfelben erfreuen; iPte

mir gefehcn tjaben, fchroinben aud) fie bafjin. S^re ©teile nehmen

anbere ein: Europäer, Sfttfronefier, (Sfn'nefen. Denn ber Xal)itier

ift ebenforoentg geneigt roie alle feine anberen leichtlebigen polty

nefifdjen örüber, fid) in ba$ 3odj fortgefegter Arbeit ^u fpannen.

Unb bie Pflanzungen Don gurferrohr, 9ttai8, Äaffee, SBaumroolle,

Don Drangen unb $ofo£baumen verlangen Arbeiter.

Die gran^ofen liefern aud) t)ier ben SßemeiS, bafj fie baä

$olonifieren nidfjt oerftehen, bafj ihre Kolonien mehr foften, als

fie einbringen unb bafj bie Hilfsquellen berfelben nicht int gehö*

rigen Stfafje entfaltet derben. (£3 märe gehrifj beffer für SRegte*

renbe unb Regierte, roenn granfreid^ baä Söeifpiel £oüanb3 in

Saöa ober ba8 (SnglanbS in SBiti nachahmte. Der Raubet

(1881: Ausfuhr 2 192 340* graneä) ftanb fd)on 1867 äiemlid)

auf berfelben §öf}e, babet nehmen ben bebeutenbftcn £eil Sßrobucte

ein, bie, toie Perlmutter unb perlen, Äopra u. a., erft uon ben

luamotu eingeführt »erben. Unb e8 ift nidf)t mahrfcheinltcf),

bafj berfelbe fich balb irgenbroie heben roerbe.

Ute unabljanajgett fnfeln unter htm glutbe.

Die roeftlidfje, burdf) einen breiten $anal fcon ben vorigen

getrennte (Gruppe ber ©efeUfdjaftöinfeln ift bisher unabhängig

geblieben. Daß fie eä noch ift #
uerbanft fie nidf)t ber ($nt=

haltfamfcit ber granjofen, bielmehr bem (Sinfpruche (SnglanbS unb

DcutfchlanbS, meldte bie fchon ooflenbete Dffupation be§ SahreS

1880roiebcr rücfgängig machten. $luf ihren, burdj ein englifdjeS

unb ein beutf^cS ftrieggfehiff auSgefprodjenen Sßrotcft rourbe bie

auf SRaiatea fchon aufgehißte fran^öfifche ^rifolore roieber

heruntergeholt unb ben Snfeln ihre Unabhängigfeit roiebergegeben.

(£3 finb im ganzen jehn, meift gan^ fleine Snfeln, nur SRaiatea,

ba3 194 Duabratfilometer mißt unb (1878) 1400 (Sinroohncr

jählt, ift einigermaßen bebeutenb, baS oiel Heinere Jpuahtne

(73 qkm) ift aber noch beoölferter unb fyat 1665 SBemohner, fcon
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ben übrigen Ijoben Sorabora (24 qkm) 800, Soljaa (82 qkm)

700, manpxti (12 pkm) 400 unb Subai manu (34 qkm) 200

©eroofmer; bic übrigen Snfeln: 9J?opif)a ober Sorb §oroe,

<5ciHt), 93efling§fjaufen unb SubaT finb unberoohnt. 2)te gan^e

toeftlic^c unabhängige Abteilung bc3 SlrchipelS ber ©cfcH{^aft§=

infetn hat ein ^Ircat Don 471 qkm ober 8,5 Cuabratmeilen unb

5165 Statiner.

93eIIing§!)aufen, ©cill^, ßorb Jporoe unb Subat finb fämt*

lief) niebrige Saguneninfeln, welche mit $ofo8pafmcn ^ier unb

bort beftanben finb, ober nur oon ©ceoögeln beroofmt werben.

Subai loirb namentlich ber ©djilbfrötcn unb ber gefd)ä§ten, roten

gebern be3 Stropifoogelä falber befudjt. £)ie übrigen finb famt*

lid) Ijod) unb ganj in berfelben phantaftifdjen SOBeifc jerHüftct

roie iat)iti unb SWoorea, mit benen fie burdjüiiS oerttmnbt finb.

93orabora, eine rounberbar pittorcafe Snfel, bereu Serge im

inneren eine impofante, ptjramibenartige ©ebirg&naffe bilben,

ift ausgezeichnet burch ein grofceS SBarrenrtff, auf roeldjem

jroötf Keine, mit ^alrnen beroachfene Snfeln liegen, oon benen oicr

fogar uulfanifdje SBergc haben. 6ie finb großer unb jaljlreidjer

als jene auf bem föiffe, meldjeä baä oiet umfangreichere SRaiatea

cinfdjliefjt. 55>tefc Snfel f)at eine Strahl guter §äfen, unter

melden ber am Sftorboftenbc belegene Don llroa ber beftc ift.

9ln it)m liegt Utuma oro, ber £>auptort ber 3nfcl wie ber

ganzen Gruppe.

$te fubuai- ober guftraüttfeln

im ©üben ber ©efellfchaftSinfeln gehören JJranfrcid) mx iim
Seil. SSon ber au3 fieben Snfcln beftetjenben ©ruppe ftel)cn

brei: Subuai, SBaoitao unb Dparo unter fran^öfifdjem ^ßrotefto-

rat. $)ie Snfeln §ufl ober üftarurota, Sftmitara, SRurutu unb

ätforotiri ober 93a§ finb noch unabhängig. §ull ift eine Heine

i*agunengruppe unb unberoohnt, ebenfo roie bie nadte gelfeninfel

Sftorotiri; 9?imitara l)at 250 unb SRurutu 300 93erool)ner. SBeibe

finb hoch unb bergig, roohlbctoäffert unb fruchtbar, aber Hein.
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SBon ben brei fron^öftf^en Snfctn ift £ubuai mit 103 qkm unb

343 (Sintüo^ncrn bie bebeutenbfte, SSaoitao, aud) 9taimamai ge^

nannt, ift 66 qkm grofj unb fjat 350 (£inroot)ner, Dparo, richtiger

diapa, mißt 42 qkm unb tyat 100 (Sinroofmer. $HIe brei finb f)od)

unb sunt Seil fefyr malerifcf) aus uulfanifcffem ©eftetn aufgebaut,

namentlich fußen bie Snfcl diapa Sergmaffen, tt>etcf»c in itjren

jerriffenen formen fteilcn türmen unb alten <5df)löffern gleidjen.

$)ie Serge finb uutfanifd^er Sftatur, für ifjrc (Sntftetyung fpridjt

ber gehobene ÄoraHenfalf, aud) finbet fidt) fjier ßignit, ben bie

Eingeborenen jum $od)en oermenben. <5d)on SBancouuer ent*

betftc auf Wapa oiereefige bauten au« gut gearbeiteten unb po*

Herten, oft fetyr großen ©teinen, meldje er für geftungSbauten

Ijielt, oon benen man aber, ba man jtoifcfjen ben (Steinen fötodjen

gefuuben fjat, audj annehmen fönnte, bag eS 9ttarä getoefen finb.

3)a8 $lima ber $ubuaigruppe ift mefentlidt) oerfcfyieben oon bem

im ü6rigen ^ßotrjnefien. 3n ber $eit oom Suni 6i£ September

bringen bie Söeftluinbe ber f)öf)eren füblidt)en ©retten oft bis ju

ben öftlidjen 3nfeln bor, batyer toädjft bort ber 93rotfrudt)tbaum

nid)t mefjr, bie Äofoäpalme gebeizt feiten unb fjört in SRapa auf,

grüßte ju bringen. (SS mären alfo europäifdje ^flan^en bort

letdjt ju afflimatifieren, roäfjrenb 3uderrot)r, SBaummofle, Äaffec

unb Xabaf fetjr roof)l gebeitjen fönnten. $)ie freunblidjen Se*

tootjner, roeltfjc in jeber §infid)t ben £at)ttiern gleiten, mürben

folgen Stulturoerfudjen feinerlei §inberniffe entgegenftellen.

|te fuamottt ober fttumotu,

aud) niebrige Snfeln genannt, öftüdt) oon %af)\t\, ftetjen ebenfalls

im $roteftoratSber!)ältni£ ju granfreicr), baS mit ber Übernahme

ber §errfdt)aft über £al)iti gleichzeitig in engere Söejie^ungen ju

biefer, bem tafjitifcfjen Meiere jugefjörigen (Gruppe trat. 3)tc

Könige oon $al)iti übten über biefe Snfeln eine Autorität, meiere

balb ftärler, balb fd)tt)äd)er mar unb jeitmeilig ganj aufhörte.

9lux ätfafotea in ber centralen Abteilung fdjeint jeber$ett in S(b*

t)ängigfeit oon Safjiti geftanben ju t)aben; eS biente ben bortigen
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Königen als $8erbannungSort für SBerbredjer. 3n neuerer 3C^
üerftanben es aber bie energifdjen Röntge Dtu unb ^ßomare L,

baS S5anb fefter 511 stehen unb bie 39eroot)ner ju beftimmten ZxU
buten ju berpfltc^ten.

2)er Sftame, »eichen ber 9lrd)ipel jefct trägt, würbe ihm auf

Eintrag ber Slbgeorbneten Don 2lnaa im tat)itifd)en Parlamente

gegeben. SDerjelbe bebeutet „entfernte Snfeln", roäfjrenb ber

frühere Sftame Sßaumotu, ber auch je&t feineStoegS abgerafft ift,

nadf) ber frangöfifcljen Überfeing „befiegte Snfeln" bebeutet haben

foll, eine Überfefcung, bie aber ebenfowenig richtig ift, als §aleS

„Snfelmolfc", ober 2JcoercnhoutS „3nfeln ber 9cacf)t". 2Nan fennt

bie SBebeutung biefeS 2BorteS mit (Sicherheit gar nicht. $ie (£in=

geborenen haben einen allgemeinen tarnen für ben ganaen 5lrrf>i^et

niemals befeffeit ©inline Seile beSfelben finb burcf> europäifdhc

(Seefahrer Derfdhiebenartig benannt roorben. (Solche begrenzte SBe*

jeiclmungen finb SBougaintnKeS „ gefährlicher Slrdhipcl", 3teurieuS

wie le 3J?aireS unb <Sd£)outenS „böfcS 9ftcer" unb ®rufenfternS

„niebrige Snfeln". £)er lefctere 9?amc roirb jefet auch nicht feiten

für bie ganje Snfelgruppe gebraucht. S3ei ben Jpänblcrn führt

bie ©nippe wegen ihres wertboHftcn SßrobufteS übrigens gan$

allgemein ben tarnen Sßerlcninfeln.

$)ie Suamotu, wie ber üftame jefct offiziell lautet, erftreefen

fid) in mehreren nach Dftfüboft gerichteten Leihen burdj 9

breiten- unb 13 Sängengraben jtoifchen 14« 5' bis 23° 12' fübl.

©reite unb 135° 33' bis 148° 45' Weftl. Sänge unb beftel)cn

aus 78 flachen Korallen- unb faft ausnahmslos Saguneninfeln.

(Sie finb fämtlich Hein, bie größte Stangiroa ober fWatroa mißt

nur 60 qkm, eine größere Wn^l aber nur 1—2 qkm, unb

orbnen fid; in brei ©nippen: eine centrale §auptgruppe uub

eine nörbliche unb eine fübliche (Seitengruppe. S)aS ©cfamts

areal wirb auf 1000 Quabratfilometer ober 18 Buabratmeilen

berechnet. Sine große Sln^ahl biefer Snfeln ift unbewohnt. $lm

30. Sunt 1878 würbe jum erften STcale eine 3ah*un9 borge*

nommen, welche folgenbe Stefultate ergab:



— 71 —
Zentrale .^au^tgru^pc

9?angiuoa

ftafavaroa

9lnaa

SRafemo = SWarutea

SKanufjaitcji - ^apafena

2al)itier Guiityäet u. a. ^ujammen

&C15U fommcn nodf} 1181 (£intoot)ner auf ben nörblicfyen unb

füblichen ©eitengruppen, fo baß fid) bamalS bie ©efamtbeoötferung

beS Slrdfjipete auf .3969 (Seelen belief, m 1878 h>ar Slnaa,

bie oolrreicf)fte ber Snfeln, ©tfc ber fran^öftfc^en 99ef)örben; ba

aber ber fcfjmale Äanat Bei bem $>orfe %uui)oxa aud) nadf) feiner

5luätiefung für ben SSerfetjr nid)t au$reicf)te, fo t)at man jefct

3fafaratt>a gctoä^lt
f

toeldfjeä roor)I ben beften Jpafen be$ ga^en

9lrdjipel3 befifct, ba bie Sagune, in beren Üftorbtetl er liegt,

weniger als anbere burdfj 5brallenbänfe gefäljrbet ift. ©ute

§äfen befifcen aufjerbem noclj 5^an>cr)t, SDtafemo unb Jpao; bie

übrigen eignen ficf) nur für Heinere gaf^euge.

£)ie einjigen ^robufte btefer ©ruppe 6eftet)ett in ®olo&

nüffen, Perlmutter unb perlen. 2BeTdt)e 2Bicf)tigfeit bie $erl=

fif<f)eret biefeS (Gebietes fyat, ift an anbercr ©teile (<S. 12) ge*

^eigt tüorben. ®on ben 78 Snfeln ber ©nippe haben 35 in

tfjren £agunen Sßerlenbänfe. ©et)r große unb toertooHe perlen

ftnb feltener geworben; bie fdjönfte, hier jemals erbeutete ift n>ol)(

bie jefct im SBeftfee ber Königin bon (Snglanb befinblicrje, roelcl)e

mit 120 000 9J?arf bejaht ümrbe. Unb noch immer werben recht

prächtige @£emplare gewonnen, SlofoSpalmen, toelclje mit ben

auf ben toeftlidjjen Snfeln eingeführten ^fla^en: ^Brotfruchtbaum,

Söananen, 2lrum, $lnana£ faft bie einzige Vegetation ber Snfcln

bilben, toerben in auSgebehnterem Wlafo angepflanzt, feitbcm bie

Nachfrage nach flopra fidfj gefteigert ^at.

5Jortn)äf)renb freuten Heine §anbel$fdfn'ffe in biefen ®ettmffern

umher, um $opra unb anbere ^ßrobufte ber ®ruppe für bie

(Sentralbepotä europäifcher, namentlich beutfdfjer gtrmen gegen
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aUcrki SSaren einautaiiföen. $>er $rei3 für ftopra ift f)ier 2—3
SentS für ba3 Sßfrinb. $)te bcbrutften 3euge a&er

> für toe^c

ber §änbler üieHeidjt 9 ober 8 *ßence per gaben (= 1,8 Sfleter)

gejafjlt f)at
r toerfauft er f)ier nidjt unter 2 6d)iHing; §cmben, bie

in ©tjbnet) 15 ©djilltng per $)ufcenb fofteten, geljen 6 ©djiUing

ba$ ©tücf ab, Stfctynabeln foften einen *ßennt) baä ©tüd unb

eine fleine 2Me SRätfötoirn einen ©Wifling. £ämme, ©piegel

unb oergolbete ©djmudfacfjen werben mit fyofjen greifen be$at)lt,

51ngelf)afen, geilen unb SSerfgeuge aller $(rt finb lebhaft gefragt,

©eibene SSänber unb farbige gebern finben einen guten 2ttarft.

£>er aübeXiebtc Xabat fyat t)ier einen SBert toon einem $)qjlar ba8

sßfunb, tüä^renb man in <5t)bnct) bafür 7 *ßence 6t3 1 ©Willing

5al)U. $)ie 5lrt unb Söeife, toie ein £änbler feine SBaren anzeigt

unb anpretft, ift folgenbe. ($r betreibet fid) mit einem 0aar

Söeinfleibern t>on ber ©orte, bie er bcfonberS gern lo$ fein roiII
f

unb einem in ben lebtjafteften garben prangenben^emb. Um feinen

£eib ttnnbct er eine ©epr^e auä Sfluffelin ober ein $afd)entud) Don

imitierter ©eibe, fein §aupt giert ein gilj^ut mit mädjtiger ©djnallc

unb ein geberbufd) in ben auffaUcnbften garben. ©eine Dfjrcn

müffen (o biele unb fo fdjtoere golbene 9frnge alä möglicf) tragen,

um feinen lpal$ finb einige £)arb8 bunter Söänber, ©djnüre öon

ÄoraHen unb Letten gefcfytungen unb fein ganger $njug buftet

bon ^arfümerieen, folgen, tote fie bie Sßolrjnefier teibenfdjaftlicr)

lieben. ©o auSftaffiert toanbelt er als lebenbe föettame burcr)

bie ©tragen beä $)orfe£ ber Snfutaner, bie bettmnbernb unb Der*

langenb folgen, t)in gu ber §ütte be3 §äuptling§, toeldjen er

fd)Iau mit folgen Söaren bcfcr)enft, in benen er bornefjmlid) ®e*

fcfyäfte ju machen f)offt. §aben einmal ber Häuptling unb feine

grau ba3 Skijpiet gefegt, fo ift ber SBeg für bie neue äRobe ge*

bafynt, benn bie Untertanen beeilen fid) bem tjotjen SBorgcfefcten

fdjlcunigft nachfolgen. 2luf biefe Söeifc machen bie ^änbler

einen ganj aujjcrorbentlidjen Vorteil, ber niemals unter 100,

nidjt feiten fogar 200 Sßrocent oom Söerte beträgt, tiefer 3fto*

bu$ be3 Xaufcrjgefcrjäftö ift inbeä nidjt auf bie £uamotu bc=
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fdjrcinft, er tinrb mit Erfolg and) auf ben oielen anbeten ©ruppen

angeroanbt, mit benen bie Europäer §anbel trei6en.

$)ie Skroofyner ber Suamotu finb ben $al)itiern an ©tärfe

imb ©eroanbfyeit überlegen; fie finb audj biet bunfler als biefe,

äuglcidj aud) Diel weniger rcinltdt), toa3 itjrcr fonft anfpredjenben

äußeren Gsrfcrjcinung Diel ©intrag ttjut. $lber roenn fie aud) ben

£abitiern äfjnlid) finb, fo Ijattcn fie boer) urfprünglid) eine anberc

6prad)e, bie nodj jefct in ben öftlidjen Snfcln gcbräucfjtid) ift

unb bem 9tarotonganifd)en

äfjnlid) ift. Sie tocftlicr)en ' 9*0- 10-

3nfulaner fpreerjen taljitifd);

fie fteljen ja fdjon feit langer

3eit mit bem tafyitifdjen Staate

in engen SBejicrjungen. Smmer
äeidjneten fie fid) burd) Sftaft,

(Energie unb SD^ut auä, aber

and) burd) größere 2Bilbl)cit.

(So ift bie 2lntl)ropopl)agic,

bie früher auf allen 5nfcln

bc£ 5lrcf)ipel3 im Seamange

mar, immer nod) auf ber oft*

lidjen s
Jteif)e ju §aufe unb ift

nur auf ben roeftlidjen Snfeln

burdj bie (Sinfüfyrung be£

(Sljrtftentumä unterbrüdt roor*

ben. 9ftenfd)cnflcifcf) tourbe

f)ier of)ne bie entfdjulbigenbcn Sftotiue ber 9iad)fud)t ober beS

5lberglaubcnä Derart. SBieüeidjt trugen bte bürftigen Jpilfä*

quellen beö $Ird)ipcl3 baran ©djulb, tuoburd) bie Snfulancr

gelungen mürben, Don Snfcl §u Snfel }u gießen, um genü=

genbe Vorräte ju fammeln. <So fam e£ benn, baß SKeifenbe

bteroeilen eine Snfel DöEig oerlaffen fanben, welche il)re $or=

gänger als beüölfert gefdjtlbert Ratten, unb umgefel)rt. $)af)er

befanben fid) biefe Sufutaner ftctS im 3u f*anoc tieffter Wrmnt,

WäbctKii von ben Inamotu.
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imb übcrcinftimmenb mit i^rer SRafyntng, melcrje ^auptfad)Hd^

baä 9fteer liefern mußte, waren forootyl tfjre Kleiber, als iljre

SBofmungen unb ©eräte auSnetymenb einfad) unb rot). 9ßur if)re

Söoote geigten ®efd^tcf
r fogar mefjr als bie ber £al)itier, mag fid)

eben auä bem (Gejagten crflären läßt, fieute, bie fo urie fie, auf

bie (See angerotefen roaren, mußten rooljl ifjren ganzen ©cfjarf*

finn anftrengen, um bie Sal^euge, roeldje fie tragen follten, fo

DoHfornmen nrie mögltd) ju madjen. 3m übrigen, namentlich in

Scjug auf bie reltgtöfen $lnfd)auungen unb ben Kultuä jeigt

fid) toieleä, baS an Xafjiti erinnert, greiliclj roaren bie politifdjen

SScrt)ältniffc feineSmegä fo auägebilbet tute bort.

gif giangarewia* ober fambimnfeln

gehören ebenfalls $u grantreicfj unb tuerben abminiftratto mit ju

ben £uamotu gerechnet, ©ie unterjdfyeiben fidf) bon biefen 8n*

fein aber nidtjt allein burd) ifjrc uulfanifdje Formation, audj

ifjre 23et>ölferung ift eine anbere, benn e$ roofmen l)ier SRaro*

tonganer. $ie ganje ©ruppe mißt 31 qkm ober 0,56 D.=2ft.,

roouon auf bie befonbcrS jo benannte 5ftangareroaGruppe,

roeldjc aus oier größeren 3nfeln unb 9—10 3nfelcf)en unb %zl\zr\,

alle Don einem Sagunenriff umgeben, befielt, 24 qkm fommen.

Slußerbem gehören noct) bie juni Seil mit ©ebüfcf) beroadjfenen

Korallenriffe $imoe unb @briü baju. £)ie ^Inja^l ber Seroofjncr

roirb auf 1500 gefcfyäfct. $)iefe, bie früher arge Kannibalen

roaren — fie fraßen ntdt)t nur im Kampf (£rjcf)lagene, fonbern auef)

Sftitglicber beä eigenen <5tamme£, meldte fie &u biefem «ßtocef

and) gegen 5lnget)örige eineä anberen (Stammet auätaufdjten —
finb jefct jum fatljolifdfjen (Stiftentum bcfet)rt. 2>ie frühere in

©ürtcln unb Statten bcftefjenbe Kleibung t;at jum Steil ber euro*

päifcfjen Sßlafc gemalt. <Sie nahmen biefelbe übrigenö fcljr fcfmcH an.

SyUrüille fanb ben König ftol$ in einem blauen Sftorf ofjne

Knöpfe, aber mit £öd)ern am (SUbogen, unb mit einer Jpofc bc*

fleibet, bie aber nur bi§ gu ben SSaben reichte. $)er ehemalige

Jpotyeprieftcr, ein ungeheuerer, fed;3 guß Ijofjer gieifdjfoloß, be=
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gnügte fidj mit einem alten <5trof)f)ut, bunter äßefte unb

<öd)tinmmhofen.

Sltferbau tourbe früher fc^r tvenig betrieben, bod| fyat fid)

berfelbc neuerbingä ettoaS gehoben. $>ie Sftifftonärc höben $aro

unb SaumyjoHe eingeführt. 2)ie SBoote baut man jefct aus f)ot)Icn

SBaumftämmcn; früher beftanben aber bie gahraeuge nur in

rot) aufammengefügten glößen. $)ie Religion toar bic oon

SRarotonga unb bie SBerfaffung bcr tahitifdjen ähnlich- £)od)

bcftanb ^ier bie ganj befonbere €>itte, ben £hr£mf°Iöer f auf

lueltf)en fofort bei feiner (Geburt bic föniglidje SSürbe überging,

fobalb er ber mütterlichen Pflege entbehren fonnte, auf ben 300

SWctcr hohen 33erg $uff $u bringen, luo er, umgeben uon wenigen

Wienern, in einem für ihn errichteten §aufe bis ju feinem ätoölften

Saljrc lebte. 2BäI)renb biefer 3ett burften nur ^ßriefter unb hof)c

Häuptlinge ju feltenen ßeiten $u ihm pilgern, für baä übrige SBoft

ioar nicht nur feine ^ßerfon unb feine 2ßof)nung, aud) ber S5erg

fcfbft mit bem ftrcngften $abu belegt, ©tteg er cnblich ^om ®crÖc

herab, fo übernahm er bic Regierung, bic fein SBater bisher als

Regent geführt fyatte, immer noch aber blieb er bis 511m

18. Safjre bem menfdeichen Umgang entzogen.

Sttit ber Annahme beS ßhriftcntumS, toeldjeS 1834 fatholifdjc

Sftiffionäre h^hcr brachten unb baS feljr fdjnell Eingang fanb,

haben fid} bie urfprünglidjen (Sitten feljr geänbert. Mieles Slltc

ift berfdjtounben ober bod) ganj abgeblaßt. 3>cr SBcrfaffer ber

Rovings in the Pacific fanb 1842 fd)on auf jeber 5nfcl Kirchen.

S)aS große, breifdjiffige fteinerne ©ebäube auf SRangarctoa toar oon

einem bomförmigen $)adje bebedt, ba§ oon jtoei Leihen mafftoer

(Säulen getragen ttmrbe, ber gußboben toat mit beißen unb fd)tt>ar5cn

(Steinplatten bebedt unb auf bem £>od)altar prangte ein lebend

großes Ärujifij, ein ©efchenf ber Königin Amalie, £oui3 9ßl)U

lippS ©emahlin. 2luf einem fahlen SSorfprung beö SDuffbergcö

ftanb ein Sftonnenfloftcr, in toeldjeS bic $ricftcr fdjon 90 9?eo-

phhtinnen hatten aufnehmen fönnen, eine fehr gut gemähte Sage,

benn niemanb üermodjte fid) biefem Wtyl ju nahen, ohne oon





ben ^ßrteftern bemerft roerben. £afj bie letzteren ficf) in ilnrcr

$f)ätigfeit glücflid) füllten, bezeugte il)t behäbiges $lu§tel)en,

baä fid) mit beut oon 23ürger3 9lbt oon @t ©allen getroft

meffen fonnte.

<Siiböftlid) oon biefer ©nippe fteigt ^lö^lirf) auä tiefem 9fteerc

bte |Htcairn*3nfM,

t)ier fdjroff, bort aflmäfjlid) 5U einer über 100 9Ketcr f)ol)cn

(£benc auf. kleine fjier unb ba aufgefegte $tfö erreidjen eine

3nneccÄ bcr 3nfcl ^itcairn.

§öf)e oon 338 9D?cter. 3n ber jerfc^ten bunflcn bafaltifdjcn

Saoa, bem §auptbeftanbtcil bcr 3nfel, gebeiljen allerlei Kulturen,

Kofoäpalmen aber unb ^Brotfruchtbäume, mctdjc man einführte,

Ijaben feinen jufagenben Söobcn gefuuben. Korallenriffe finben

mir in ber üttälje ber Snfel gar nidjt; baburd) unterfd)eibct ficf)

bicfelbe auffallenb oon ben iljr pnädjft liegenben Deno
f
£>enber=

fon unb $)ucic, bte fämtlid) Korallenriffe finb unb mit ber $it*
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cairninfcl geograpf)ifd) 511 einer *ßitcairngru|tyc 5ufammcngeorbnct

merben. W\t ifyren füljn auffteigenben lüften, beren felfige %b*

f)änge mit üppiger Vegetation bebetft finb, tft bicSnfelein lieblidjeö

53ilb inmitten be§ fid) an ifjt fdjäumcnb bredjenben Dcean3.

fieiber f)at fie feinen £>afcn, in meldjem ein ©cfjiffcr fidjer

roeifen fönnte; e§ giebt überhaupt nur brei £anbung£p(a'kc, unb

felbft ber befte Don iljncn in ber 33ountl)bai an ber 9?orbfuftc ift

jeber^eit gefcifjrlid).

14.

£antmngäplab in bcc äount»)bai.

$>ie{e 93at erinnert an bie ©efdjidjtc ber jc^igen iöcroofjncr.

SSie un£ 5af)Ireid)e Reliquien: (Steinbeile, Übcrrefte Don 9J?arä

mit fteinernen 99i(bfäidcn, (Gräbern mit <2fc(cttcn lt. a. bemeifen,

l)atte bie Snfet in früherer $eit eine 53euö(fcrung, rocfdjc nady

fyer auäftarb ober auäroanbertc. !ft$ ^itcairn 1 767 Don (Sarterct

entberft rourbe, mar e3 unberoofynt
;

feine jefcigen 23eroot)ner Der*

ba nft c3 einem Verbredjen.

3)ie cnglrfd)e Regierung fyattc 23Iigfy, einen ber Begleiter
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(SoofS, Beauftragt, ^Brotfruchtbäume bon %atyti 51t holen unb

biefetben nadj SEBeftinbien $u bringen, bamtt biefelben bort ange*

pflanzt Würben, ©ein <5d)iff „SBounty" verließ 2ß. Oft. 1788

$a()itt mit feiner Sabung, war aber faum einige Sage in @ee,

al$ fid) ber größte Seil ber <5d)iff3mannfdf)aft unter gütjrung

be8 UnterfteuermannS (Styriftian gegen 93figf) erhob, benfelbcn

mit 18 anberen in ein offenes, mit Vorräten bürftig berfetyeneä

S3oot fefctc unb feinem ©efdjicf überlieft. ®lüdltd)er als fie e3

hoffen burften, langten SBligh unb feine ©efäl)rtcn in SBatabia

an, bon wo fie buref) bie nieberlänbifcf)e Regierung nadf) (Snglaub

beförbert würben. $)te Meuterer aber fteuerten junächft nad)

Saljiti, wo eine ^njaljt blieb, (Sfjriftian aber ging mit 8

feiner (SdjiffSgenoffen, 6 $al)itiern unb 12 tat)itifdjen grauen

1790 nach bem unbewohnten Sßitcairn unb ließ fid) bort nieber.

Ilm ein $8erlaffen ber Snfel ju berhinbern, berbrannte er bie

„SSounty", beren f)ofje SWafte aud) leidet für borüberfegelnbc

©cfjiffe ju Verrätern Ratten werben fönnen. (Sä fehlte nicht an

3wiftigfeiten unter ben Slnfieblern, bie Männer fielen in gegen*

feitigem Stampfe unb 1800 war ber bamatö 36jährige 3ol)n

9lbam3 ber einjige 2J?ann auf ber Snfel, ba§ unbeftrittene Ober-

haupt beä flehten, auö einigen grauen unb jtoanjig 5Knbern

feiner berftorbenen Slameraben befteljenbcn <&taatt&. 3n aner^

fcnnenSmerter SBcife richtete SlbamS feine Xt)ätigfeit auf bie

WuSbilbung ber heranwacfjfcnben Sugenb unb i(;re @rjie()ung 51t

Orbnung, $lrbeitfamfcit unb (Sintradjt. ©0 falj benn 1814 eine

englifdfje (Sjpebition, beranlafct burdf) ba3 5luffinben cineä See-

fompaffeS unb eineS (£hronometer£ burdf) ein amerifanifd^eg

(Schiff in ben aus gurcht berlaffenen Kütten, f)ter ein SBölfdjen,

weldjcS burd) feine ßicbenäwürbigfeit unb ©ittenrein^eit allen

etwa nod) bor^anbenen $oxn gegen ben einzigen überlcbenben

<5d)ulbigen entwaffnete, ba3 bielmchr mit feinem fieiter bie

t)öd)fte Sewunberung erregte. £ie S3eforgni§, bafc ber befcfjränfte

SBafferborrat ber Snfel für eine wadjfcnbe ©ebötfcrung nid)t

ausreißen Würbe, beranlafete bie englifdje Regierung 1831, bie



bamaligen 87 ©etoofjner nad) $af)iti überjufiebeln. $ie *ßit*

cairner biteben bort nur furje fttit unb festen gern tmeber in

tfyre alte Heimat jurütf. $118 aber fpäter Ü)re 3a^ ouf 200

angetoad)fen fear, für toeldfje bie Snfel feinen Unterhalt bot,

nahmen fte 1856 baä Anerbieten ber engltfdjen Regierung an,

toeldfje ifyten bie früher als sßönalftation toernxnbete, nun Der*

laffene -ftorfolfinfel mit allem, foaS fte enthielt, al§ Eigentum

übergab, ©ie manberten fämtiid) au$ unb 1871 toar U)re ftaljl

auf 340 geftiegen. Snbeffen fefyrten bodj einige toieber toon bort

in bie alte Jgeimat ^urürf, fo bafj baä ©djiff „Opal" (Snbe 1879

auf Sßitcairn 79 @inloof)ner treffen fonnte.

fte parfttfas.

üftorböftfid) Don %al)iti unb Don biefem burdj ba£ gefäfjr*

ltdje Sabtyrintt) ber Xuamotu getrennt, unb füböftfidj üoit

£mu;aii, öon meinem eine ununterbrochene 9tteere§ftäd)e ben

Ärdf)t|)c( fdjeibet, jtefjen fid) bie SDfatfefaS in einer SRtdjtung

üon Sftorbtoeften naef) ©üboften burefj nafjeju brei Sängen* unb

burd) brei ©reitengvabe. Sin breiter Äanal trennt bie 3nfelu

in 5toci ©nippen: eine nörbltrf)e mit 7 Snfeln, Don loetdjen üftu-

fat)iua (482qkai), Uapou (83qkm) unb ltaula (65qkm) bic

bebeutenbfteu ftnb, unb eine füblidje mit ben £>aupttnfe(n §iüa-

Da (40üqkni), $aou=ata (70qkm) unb gatufn'tm (77 qkm) unb

bett Heineren SWotane unb getotjougo, tuetd^e tute bie nörblidjeu

Wotutti, Jptafyu, getu^uljii unb (Sfarf meift felftg, bürr unb fafyl,

batjer unbctoofynt ftnb. $)a$ ©efamtareal ber ganzen 3nfc(-

gvuppc beträgt 1274 Quabratfilometer ober 23,14 Quabratmeiten.

9?ur bie fübüdje ber beiben ©ruppen tourbe Don bem erften

(Sntbeder gefetjen. SWenbana, ber, bon (EaHao aus fommenb,

am 21. Suti 1795 an ber ®üfte Don gatufjiua Slnfer loarf,

taufte bie oier Don i()m aufgefunbenen Snfetn nad) feinem

©önner, bem 9ftarquefa3 be Sttenbo^a, bem bamaügen SSicefönig

oon SJScru. SRan fjat nad) gfeurieu unb Ärufenftern ben tarnen

9RarfefaS ju (Sfjrcn be8 (SntbederS in SKeubana ^{rdjipel um*

3u«a, »ujttatien. IV. 6
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wanbeln wollen, aber oljue Erfolg, wenngleich and) biefc Sc*

nenmtng auf mandjen Sorten 51t finben ift. £)ic ©yiften^ beS

9lrd)ipclS war fdjon uergeffen, als Soof benfelben 1774 wteber

auffanb. 3)ann würbe ber ^merifaner 3ngral)am 1791 bnrd)

Unfall t)tert)er geführt; 9Hard)anb unb^ergeft beftimmten 1791 it.

1792 bie Snfeln genauer, eine etngeljenberc SenntniS bcrfelben

fomie it)rcr SBcwotjner würbe ber Seit aber erft burd) Stufen*

fternö iBefucr) im Satjrc 1804 51t teil. Wud) in ber tfotge finb

Seefahrer öfterö t)terl)cr gefommen nnb haben uns manches

Sftcuc gebracht, üornetjmlid) ift bieS aber gefdjctycn, feitbem bie

gransofen Sefifc oon ber (Gruppe ergriffen Ijaben.

3)ie 9)?arfefaS unterfdjeiben fid) oon ben übrigen Snfeln

beS (Stillen CceanS bnrd) baS gelten größerer Korallenriffe in

auffaUenber Steife. Solcrjc finben fidj nur in einzelnen flachen

nnb fanbigen Sucfjten. Steil fteigen bie tief eingeriffenen Safalt=

maffen oom ÜDfeereSufer auf, ofjne einen 9}anb uon Süftencbcnen

51t (äffen, üftur ftellenwcifc finb burd) bie fortwätjrenbe $f)cttig=

feit ber (MirgSwäffer breite Srjalebenen entftanben, in bereit

überaus frudjtbarem Soben ftdt) eine aufterorbentlid) üpppige

Vegetation entwirfelt l)at.

„$luf biefem t)errlict)cn ®rün,auS welchem an Dielen fünften

nnb namentlich in ber §öt)e ber Serge bie fahlen bunflen Safalt-

felfen ernft unb oft feljr malerifch fyeroortreten, auf biefen %l)oU

bilbungen, mctdje 51t beiben Seiten gcwöl)nlid) burdj fdjroffc

Jelfcnfanten abgefdjloffen finb, beren wunberbare Spieen unb

ßaden über baS bicrjte ®rün beS XropenwalbeS hervorragen,

auf biefen gelfen unb Tanten bcruf)t ber lanbfdmftlidje (Siubrutf,

ben bie 3nfe(n machen: er ift ernft unb erjer ergaben als fd)ön,

wenngleich bie 5al)lrctd)cu SBafferfälle, weld)c über bie fdjroffcn

$elswänbe Ijiuunterftür^cn, bod) audt) liebliche Silber in biefem

(Srnft hervorbringen."

Einige fahle Sergfpifcen ausgenommen, ift alles Sanb mit

prächtigem ^ßflanjenwuchS bebedt. Senn biefer aber außer-

orbentlid; reid) unb üppig erfdjeint, fo offenbart er bod) aud;

Kw C
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lutcbcntm eine große (Sintönigfeit. $ic Birten finb biefe(ben,

wie iu Satn'ti, nur tft it)re 3af)l r)ier f(einer. SBelcfje kirnen-

ftonen aber einjelne Vertreter berfelben in ben überraferjenb

fruchtbaren $erroittcrung3probucten be$ oulfanifdf)en ®eftein3

annehmen tonnen, ba§ haDen wir an ruberer ©teile (93b. III.

©. 81 unb 83) in 28ort unb $itb gejetgt. $lucr) bie f)ieftgen

Shtlturpflanaen finb bie ber alten $at)itter unb oermutlich oon

bort burcr) bie erften (Sinroanberer herbeigebracht.

©ettbem fief) ©uropaer fjier nieberließen , roerben 9ftaiS,

Bataten, Äürbiffc unb Melonen, Xaba! unb ftu&mofyx ful*

ttoiert, inbeffen richten fomot)l europätfd)e al§ dt)mefifcr)e $olo*

niften \\)t £>auptaugenmerf auf bie ÄofoSpatmen unb ben ®e»tnn

oon ®oora.

£>ie ^ierioelt ift hier ebenfo arm urie auf ben übrigen Snfelu

in btefen ©eroäffem, nur bie SBöget finb jahlreicrjer unb ba3

ätfeer birgt auch h*er euie 9ro6e S»^e &erfd)iebenartiger ®efdrjöpfe.

$on (Säugetieren fanben bie (Europäer nur hatten, jatjme §uribe

unb ©dmjeine Oor. 3e£t giebt e3 föinber, etma 2000 <8tütf,

^ferbe, Maulefet, (Sfel unb 3^e9en -
Sßerlenpfdjerei toirb I)ier

5toar aud) betrieben, fie ift aber toett weniger nridjtig als auf

ben füblicheren ©rußpeu. SSon Mineralien fennt man bisher

©feit, einen au^gejetdjneten Zfymx unb Sanbftein Oon fefjr

feinem Sorn unb hellgrauer garbe..

£ie SWarfefaner jetdjnen fid) unter ben übrigen ^otynefteru

burrfj fchönen Sßucr)3 unb angenehme ©eficrjtöbitbung au3. Sefctcrc

jeigt bie für ^ßolrjnefien djarafteriftifchen SDtferfmate in befonberä

heroorfted^enber Sßeife, aud) finb fich bie SDcarfefaner biefer natio*

naleu (Stgentümücfjfeiten fetjr roof)l bemußt, bie fie auf ®öfceu*

bilbern unb fonfttgeu^djnifcereien immer betonen. $>ie Hautfarbe

ge()t burdj alle ©djattierungen Oon einem gelblidjen Söciß big

51t letztem ©d^marj; bie eigenttid)c garbe wirb aber oftmals

oöllig oerbedt burd) bie ^attuierung, bie man in fotcr)cm 9ietdj'

tum unb folcher Sleganj nirgend toieber finbet. Tlmx erinnere

fid) ber Slbbilbungen auf ©eite 94 unb 95 be3 britten 93anbe£.

6*
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Unb tuätjrenb biefe 6itte in aitbcrcn teilen ^ofynefienS fo gut

wie abgefommen ift, ert)ätt fie fid) t)ier uod) immer in oollcr

§ka\t. £)ie bunfel*6lau*fdjtuaräcn Stnien, toeldje ben Körper

üom ©Reitet bi£ jur 3ef)e ftric mit einem enganfd)ftef$enbcn

?ln5ug bebetfen, laffen einen foldjen faum uermiffen. 2)ie

Reibung ift eine

fyödjft einfache; fie

beftefyt meift nur auä

einem um bie §üftcn

geflogenen <BtM

3eug, obfdjon jefct

burd) bie Sttiffionärc

für bie grauen ba£

lange ©etoanb cinge*

flirrt roorben ift,

ba§fel6e, roeldjeö bie

Satjttterinncn tragen.

Snbcffcn liebt man

Sdjmucf gan5 auö-

nefymenb. @tn §etm

, au3 einem ®efled)t

Don JflofoSfafern, mit

«Platten uon ?ßerfc

mutter Deitert unb

gefrönt Don einem

5$ebcrtntfdj Dom ;£ro=

mnntt >o» ben «artefa». P{t»0%tl Ultb $a()U,

ein $at36cmb aus

3äl)nen, 53üfd)ct uon §aaren ober ftofttöfafent um 5Irm unb

$cin, wie um bie §üften, ein gädjer u. a. m., baä finb bie

.Spauptbeftanbteite be3 ©afaanäugcö eiltet oornefymen ftrieger*,

roie it)n unfer SitelOUb jeigt.

SScnn bie SDfarfefancr fid) in europäifd)c Kleiber fteden,

fo nehmen fie fid) roeniger Vorteilhaft au§ unb ber unuerfäffdjte

8*8- 15.
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•ftaturmenfd) gudt fetjr balb aus ber $8ert)iillung f)erOor.

ein englifd)eS ©djiff in bem §afen Don £aiof)ae Sinter warf,

ftattete ber oon ben Jfran^ofen §um Sönig über alle Snfeln

eingcfefcte 9ftoroana, ber frühere Häuptling Don 9£ufaf)toa, unter

^Begleitung fransöfifdjer Offiziere bem Skiffe einen 23efud) ab.

Seine 9J?ajeftät mar mit einer glän^enben Sttilitäruniform be*

tieftet, weldbe t>on ®olb nnb Stideret [trotte, ba3 faf)le §auot

bebecfte ein enormer $)reimafter t>oQ Sttaufcenfebern. $)ie

Königin prangte in einem ©eroanbe ton fdjarladjrotcm Xud);

auf bem Kopfe trug fic einen pfiantaftifdjen Inrban oon

^urpurftoff. 9113 fie imtcr ber SDiannftfjaft einen alten 9Wiv

tvofeu mit (Schrift nnb Malerei anf 93ruft r
Firmen nnb tfüfseu

bemerfte, untetfud)te fie biefe SBilberei tro§ ber abmaljnenbcu

©liefe ber Offiziere aufä genaucfte. (Snblid) bradj 3()ve SWaje*

ftät 5iun ßntfe^en bevfclben alle (Stilette baburd), baf3 fie plö^v

lid) il)re Keljrfeite entblößte, um bie bort eintattuierten giguren

audj berounbern §u laffen.

$a£ l'eben mürbe ben SDJarfcfanern immer (eid)t genug.

3tjrc 3nfe(u unb ba3 9)?eer boten iftneu bie geroöljnlidjeu

9ial)rung3imttel *ßolt)neficn3 jur ©enüge, ol)ite bajß fie 51t fjarter

Arbeit genötigt roorben mären. Sie bereiten ben fäuerlidjen

$rei au£ ber SBrotfrudjt, lochen in ben befannten Cfcn unb

brauen Karoa burd) Sauen ber SBurjcl gerabe mie anbcrStoo.

(Sbenfo finb bie äftarfefaner leibenfdjaftlidje Siebljabcr oon SBrannt*

mein unb Xabaf. $)iefe ®crool)nt)citen haben fie Oon ber

europäifd)en Kultur gern angenommen, aber SRenfdjenfreffet

finb fie bi§ fjeutc geblieben, Sie töten Kriegsgefangene,

namentlich merben klugen unb §er§ be3 gefallenen Gegners

oerfd)lungen unb jmar rof). ^ebenfalls mai* ba£ ©ffen oon

3ftenfd)enfleifd) urfprünglid) eine ft)mbotifd)= religiöfe §anblung

unb bei großen geften fehlten bie -äftenfdjcn Opfer niemals. $>ie

grauen unb nidjttattuierten Männer burften an foldjen Warten

inbeS nid)t teilnehmen.

©anj eigentümlid) unb abroeid)enb Oon allen anbeten in

Digitized by Google
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Sßotynefien waren tt)re £>äufer auf ^atformen üou Steinen

ober auf fjof)en Sßfoften erbaut, fobnfj bei ben (enteren jur (Sr*

fteigung Seitern nötig waren. 39efonberä funftiwU waten fie

feinc^tpegd, wie benn bic 9ttarfcfanct audj bei itjren 33ooten

nnb (Geräten wenig 9tfüf)e berwanbten. Daß fie aber fowoljt

gät)igfciten a(3 ®efd)inad befaßen, beWeifen einige ©cgcn=

ftänbc, wie bic ®tiffe bon teilen, gädjet unb bic Stetjen,

bereu fie fid) auffaflenberweife bebieneu, weldje alle fetjr fdjöues

Sd)ni(jwcrf an fid) tragen.

3u ben religiöfcu Wnfdjauungcu unb ben potitifdjen Snfti*

tutioueu ift eine weit uotgefdjrittene Wuflöfimg unb Verwirrung

ertennbar. (Sin Slfynenbicnft t>at jeftt ben früheren ©ötterfirttuä

faft ganj berbrängt; audj l;at man ©öfccnbilber, l)öd)ft uuge=

fdjlacfjt aus §0(5 gefdjuifct, mit rieftgem 99?au(, großen 2(ugen,

bie Silber ber $ifi, ber Sd)u£göttct, we(d)C auf ^eiligen ^(äfoen

auägcfteUt finb. SDte Tempel, in ifyrem dufteren ben gewöhn*

lid)cn Käufern glcid), nur größer, waren in fdjattigen Rainen

erbaut, in itjrer ÜNäfye lagen bie .^äufer ber ^rieftet unb

Diener. Äudj beftanb unb beftetjt tjicr nod) immer ein Sdjäbel;

fultu*; nidjt allein bie forgfältig gereinigten Sd)äbcl uerftor*

beuer Vorfahren, aucr) fotdje Don ^einben werben im ^ail fe a^
§auj)tfd)murf beäfelbcn an fiofoSfeüen aufgehängt.

Die 3af)( btefeä $ölfdjen3 war ef)cma(3 eine- biet größere,

fdjäfctc fie güi« bodj 1830 auf 30 000, Ärufenftcrn 1804 bie

t)on Üftufatjiba allein auf 12 000 Seelen. Die überaus gntyc

Unfittticfjfeit t)at jcbcufatfS baju beigetragen, bie 89cbö(ferung 511

minbern, Stinbcrmorb war freiließ l;icr niemals Sitte, unb bann

fjaben aud) bie Dorfen twr jwansig Safyren gewattig aufgeräumt.

(Sine 3&f)iun9 W 1^76 für einige Snfcfn ftattgefunben; bei

anbeten ift bic Scbölfcrung gefd)äfct worben. Danadj betrug

biefelbe 5754 Seelen, weldje fid) auf bie }ed)3 nad)ftet)cnben

Snfeln, Wie folgt, bertetfen:

\
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3>n|eln (Eingeborene Sintere

?

Xotal

1215

155

325

3055

402

602

Xaim-ata

ftatnljtoa

9?uta$toa

Uauta

?

155

314

2950

400

600

11

104

2

2

Bufammen: ? ? 5754

Die 2J?arfefaner geigten ftetä eine Vorliebe für ben §anbel,

ben bic einzelnen Snfeln eifrig mit einanber trieften : fo lieferte

§toa*Da 3topaturf), gatutjioa gädjer nnb 9htfaf)toa StofoSöl.

bie lüften leiben ^tnar an §äfen feinen Langel, bie meiften

ftnb jebod) 51t tief, and) ben vplöfclidjen $8inbftöjjen au§ ben

Sdjludjten ber 23erge 51t fel)r ausgefegt. Der am fteften gefegte

nnb am meiften ftefudjtc Slnferplafc ift in ber s$ai uon Xaioljae

an ber Sübfüfte toon 9htfaf)toa 51t finben. Die ©infatjrt gel)t

in einem fdjmalen banale annfdjen jroei flehten 3nfeln fjinburd),

meiere man Sentinelles, ©d)ilbroad)en
,

getauft fyat $it bem

fdmtalen Uferranbe liegt ber Jpauptort Don sJ?ufal)iua toie bei-

gaben Gruppe, gleid)fatl3 Jaiotjae genannt. Das auf einem

flehten §ügel erbaute gort (Sollet ftel)crrfd)t ben §afcn. .^ier

motjnt jefct ber franjöfifc^e SReftbenr, tueldjer mit einem Sörigabier

nnb 2 ®en$barmcn, 6 ©otbaten, einem Sootfen unb 10 matte«

fanifdjen ^olijiften bie franjöfifd)e ^Regierung repräsentiert. 9luf

ftioa=£)a haften bie fatf)olifd)cn 9ftiffioitäre mit biclem Erfolg

iöaumroollenpflanpngcn angelegt, auä wetdjen fie jjät>rtid; einen

(Stammt öon 40 000fti3 60000 maxi sieben. 93anmrooHc ift

überhaupt bie toornchmfte Kultur ber hier angefiebeltcn Europäer

nnb Wmerifaner, toeldje 511m großen Xeil eine hocfyf* ftebenflidjc

Vergangenheit l)inter fid) haben, Verbrecher ober Dcferteurc,

bic mit eingeftornen grauen verheiratet ftnb unb gan§ wie bie

Eingeborenen felber leben. üftad) bem festen EcnfitS belief fid)

bie Qalji a^cr Sßeijsen auf 109, baju fommen 69 Ehi,lcfcn '

meiere man aU Arbeiter auf ben Sßflanjungen eingeführt l)at,
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132 nicfjtmarfefanifdje Sßohjneftcr. $ic 93ai uon ^aiofjae ift

feit turpem fremben (Schiffen geöffnet toorben, ebenfo bie SBat

uon £aaf)ufu an ber ©übfüftc oon §iiuvDa, bie für größere

©djiffe $max sugänglidj, ober (eiber üiel 511 fdjmat ift. 3n
Staiot)Qe oerferjren regelmäßig bie ättnfrfjen $apeTti unb ©an
Francisco fafjrenben ©djiffe einer amerifanifdjen £inie mit frangö*

ftfdjer ©uboention.

$en erften SBerfefyr mit Europäern uerfdjafftc ben SJtorfc*

fanern bie 1810 gemachte (Entbecfung ber (£rjften5 Don ©anbei

1)0(5. ^m ^c
fi
cl! ftd) Wr üa*D curopäifcr)c Notrufen l)ier

nieber, nidjt gerabc 511m tieften ber (£ingeborncn. $ie i'onboner

TOffion«gefellfd)aft matfjte uergeblidje ^eM)rnng§Uerfitd)e nnb

mußte baS $clb fatfyolifdjen 9Jftffionären räumen, nm§ $$exa\\*

laffung
(
yir SBefifcergreifung ber (Gruppe burd) bie granjofen gab.

$lber bie fraujöfifdjc Regierung fjat ()ier gar feine (Srfolge §u Der-

jeicrjnen. Stadlern man ben ©ifc ber Regierung balb f)ierf)in, balb

borten uertegt Ijatte, gab man 1861 bie foftfptetige lieber*

laffung auf unb ließ nur einen 9tefibenten in 9htfal)ioa jurücf.

©päter aber fjat mau auf jebe Snfel eine ÜKRagiftratöperfon unb

eine fTcinc SBefa^ung gefteHt. SBelcfje (Erfolge bie fatl)olifcr)c nne

bie protcftantifdjc 9fliffton t)ter erhielt Ijaben, ift $b.III©eitc 114

gezeigt morben.

gajuwut unb gala n ®ome;.

S8on ben übrigen potynefiferjen Snfeln burd) einen tueiten

SRaum getrennt, liegen a(3 öftlid)fte SBorpoften jtoei Keine £anb*

fragmente, bie SRefultate fubmariner, längft erlogener bulfanifdjer

$t)ätigfeit. 933ot>t mag bie erfte Snfel fdjon 1 687 t>on bem gltbuftier

$)aüt)8 gefefyen korben fein, tfyrc eigentliche (Sntbedung berbanfen

toir bem JpoHänber SRoggetoccn, toeldjer fie am Dftertage auf*

fanb unb bal)er Sßaafdjenlanb b. i. Dftcrinfel benannte, ein Sftame,

ber je|t ebenfo fyäufig gebraucht hrirb tute ber einljeimiferje,

toelcfjen toir Dorfen. Sftapanui tjat eine ©röße oon 118 qkm
ober 2,1 jQuabratmeilen. Einförmig unb fyafenloä tyeben fid) bie
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Ufer ber gleid) einem rechtttnnfltgen £)reiecf gestalteten Snfel au3

beit gluten, lofe ©tücfen rauher £atoa bebecfen ben bürren Voben,

toelchen inbeS baä fend^te 5Hima an Abhängen unb in $hä(ern

gcnügenb aerfefct t>at
f
wm eine reiche Vegetation aufkriegen $u

(äffen. $)a3 Snnere ift mit niebrigen Vergen erfüllt, tüeld^e im

öftlichen Xetle eine £öf)e Don 400 Steter erreichen.

$)ie Vegetation ber Snfel toar ehemals toon Diel größerer

üXftäcfjtigfeit. Scfct finben fidf) faft nur ©träudjer Don höchften§

3'/2 SRctev 3?Öf)c ; eine (Sbtoarbfia ift ba§ einzige baumartige

©etoächS. früher aber toar ber größte Xcit ber Oberfläche mit

SSälbem bebecft, färglidje Übcrbteibfel berfelben ^aben fidj noch

in einigen %f)äkvn erhalten. £ie toichtigften fangen finb jefct

(Sorbtytine, tottbtoachfcnbeS 3utferrol)r unb game. 2öie bie $ofo§*

palme, toetdje gleichfalls ausgerottet toorben ift, fo toürben hier

ohne 3toeifel £abaf, SBein, Drangen, fjetgen unb bie (£f)irimotya

gebeten in ben heißen, verfallenen Straterbetten, too ©onnenhifce

unb geudjtigfcit Vereint, ungeftört burdj ben §aud) eines SBinbeS

gleich £reibl)äufern eine hmnberbare itypigfeit ber Sßflanjentoelt

betoirfen. SCßenn aber bie 3ah* ber $ßftanäen fdjon gering ift,

fo ift bie ber Siere nodj toeit befdjränfter. Von (Säugetieren

gab eS auf bem Sanbe hatten, im Speere (Setaceen; man t)at

nun noch ^c 3*ege eingeführt. S)a3 jahme §au$huhn ift ber

einige föepräfentant ber Sanbbögel, aber ©ecträgel finb zahlreich.

Unter ber fehr armen Snfeftentoelt finb nur bie JpauSfliegen als

täftige Page häufig.

$)ie (Sintoohner finb rarotonganifctjer Slbftammung, baS Be*

toeifen neben ihrer ©prache auch *hrc Srabitionen, toelche auf

$iapa hintoeifen. <5ie ho&en ade (Sfmrafterjüge ber ^otynefier,

deiche unS biefelben f0 angenehm machen, ihre greiheitSltebe, ihren

grohfinn unb ihre 3utraulichfeir, aber fie finb auch frei

Don ben Softem, toelche bie SRaffe befledfen, benn fie finb biebifd),

träge unb fittenlos. 3hre 3reunblichfeit unb ©efäüigfcit fyat

biefe ju bertrauenSbolIen SHenfdjen aber mehr als einmal inS

Verberben geführt. ©0 raubte ber amerifanifche SBalfänger

Google



,,9tonct)" 1805, toeil er Arbeiter brauchte, 12 Männer unb 10

Sßkiber. $)ic äRämter freilief) {prangen, als man fie nad) brei

fcig. 17.

(£in stcinbilb auf ber Cfterinjel.

Xagen iljrer 3cffc^n cntlebigte, fofort über Sorb, in ber Hoff-

nung, bod) norf) i()rc $etmatmfel tuteber 311 erreidjen. 2)amt
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legten 1863 penmmfd)e äßenfäenjäger §ter ein Sffatoenbepot

an, ju toeld)em fie bie bon ben umliegenben Archipelen beraubten

fdjleppten. $)abei führten fte auch ben größten Seit ber 33e-

roohner Don SRapanui fort. £)ie meiften mürben aüerbingä auf

bie fategorifdje gorberung ber fran^öfifd^en Regierung roteber

äurütfgebracht, Ieiber aber mit ihnen ätigleicf) bie Stottern,

tüeld^e nun große Verheerungen anrichteten. Stotljolifdje ©eift*

lid^e ^aben fyex feit 1866 SBerfudfje gemalt bie 93eroofmer sunt

(S^rifientum $u befefjren, ihre (Erfolge roaren inbeS fo unbebeutenb,

baß fie fcfjr balb bie äftiffion aufgaben unb mit ben wenigen

Sßrofett)ten nadj 9ttangareroa überfiebelten. (Vgt. 33b. III. (S. 114.)

Snfolge ber Entführung burcf) Sftat>ent)änbler unb ber nadjmatö

cingefd)lep})ten 93lattern ift bie Vebölferung, roeld)c toon (Soof

auf 700, toon foäteren SKeifenben auf 1500 gefdjäfct rourbc, außer*

orbenttich gefunden, unb foU je£t nur noch 600 betragen.

$)ie größte Sfterfroürbigfeit ber Snfel finb bie großartigen

Steinbauten unb Söttbfäulen, roetdje ftd) tyw borfinben, unb bie in

Anbetracht ber unboUfornmenen SBerfjeuge, über weldje bie 3nfu*

lauer ju berfügen Ratten, un§ in ein größere^ (Srftaunen ber*

fejjen müffen, als bie Dolmen ber £)ruiben, bie Sonnentempel

SßeruS, bte pradjtboUen ©trafen 3J?ejifo§ ober bie SBunberbauten

Altägtjptenä. Sie haben 3orf*cr '
roeld)er mit (Soof bie Sujet

erformte, roie nach ihm alle foäteren 23efud)er in ba3 f)öd)fte

©rftaunen berfefct. SWan begleiche 93b. III. Seite 102 u. 103.

ftoch roeitcr nach Dftcn unter 26° 28' fübl. breite unb

105° 20' roeftt. Sänge liegt enblidj bie öftlichfte ber ^ot^neftfe^cn

Snfeln, Sata t) ©omej, fo benannt nach ^cm fpetnifchen

fahrer, roeld)er fie 1793 entbeefte. (£3 finb jroei graue, burd)

niebrigeS Sanb berbunbene Reifen, roeldjc 4 qkm meffen unb

außer jahHofen Secbögeln Don feinem lebenben SSefen beroohnt

roerben. (Sine bauernbe Berühmtheit l)at bie$ „Steingefteß ohn*

alteä ®ra§ unb 9floo§" burdf) GhanüffoS fc^öneö ®ebid)t ber

bret Schiefertafeln erhatten.

„Vi!



Sie pi-fnfete*

1. Pgemetner 8|arakter hn §tnppt ttttb tyxt tyrobithtt.

®cr erfte ©eefahrer, burd) ben ttrir toon ber (Sjiftens biefcö

Stapels unterrichtet tourben, tuar ber berühmte STaSman, toeldjer

am 5. 3J?ai 1643, bon Dften her fommenb, Sabiuni unb SBanua

Selm entbecfte. (Sr nannte bie ©ruppe SßrtnS SBiHemS (glauben.

Sann biteben bie Snfeln unbeachtet, big gool 1774 SBatoa

faf), bag er Surtie Ssfanb taufte. Kapitän $811$ burdj*

fdjifftc 1789 ben Slrd)ipel auf feiner gefährlichen fRetfe in beut

Soote, in toeldjeS ihn bie aufrührerifche SRannfdjaft feines

©djiffeö gefefct hatte, unb fah ihu noch einmal brei Safjre fpäter.

Kein Europäer aber fcfetc feinen gufj an ba§ fcon Korallenriffen

umgürtete Sanb; aud) als Kapitän SBilfon (Snbe 1797 biefen

SSerfud) machte, fdjredte ihn bie brohenbe Haltung ber (Singe-

borenen baöon jurücf. ffir braute in bem 9J?iffion3fcf)iffc

„Suff" eine Slnjahl bon Stfiffionären, tuelchc beabfid)tigt hatten,

auf SSttt ein neues gelb für ihre Sthätigfeit ju getoinnen. 3n*
be3 erforfdjte er bod) bie öfttid&en Snfeln etmaS genauer, ent-

ging aber babei mit genauer Slot ber Gefahr, an ber Hippen*

reichen Küftc fcon £abiuni Schiffbruch ju leiben. 2)cr beben*

tenbe föeidjtum einiger Snfeln an ©anbellt lodte fpäter

§änbler hierher, obfdjon ber SBerfc^r mit ben SBetoohnem, ben

ärgften Kannibalen ber ©übfee, ein aufeerorbenttich gefafjr*

bringenber tüar. Allein erft b'Urbitle toar e3, toefdjer auf feiner

(SntbecfungSfahrt in ber „2tftroIabc" 1827 unb auf feiner feiten
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Reife 183S bie ©ru^e für bie (Srbfunbe gewann. (Sine eigcntltd)

grünbltdje Slufnarjme machte aber erft bcr 9ftnerifaner SöitteS

1840, bem 1857 ber (Snglänber 2)enf)am folgte, $>ie feit 1876

burcr) bte engtifcrje $lbmiralität begonnenen r^brograftfcrjcn

SBermeffungen r)aben bte äufjeren Umriffe bcr cinjelnen Snfeln,

fonrie bte Sage unb Sluäberjmmg bcr Riffe fct)r rocfentlid) bc*

ricr)tia,t.

Uber ba£ Snnere beS fianbeS etloaä $u erfahren, roar wegen

ber 2Bübr)eit fetner SBeroofyner lange fer)r fdjrocr. 2)aä metfte

lieferten bie 3ftifftonäre ,
namentticr) für bte (Stenografie

waren bie Sfttttetlungen öon SStHiamä, (Safoert unb SBatertjoufe

fcon f)öcr)ftem SBerte. Über bte ©cografte beä fianbeS rjaben

iotr befonberS (ähtöfine, $ritd)arb unb Seemann Diel $u ber*

banfen. ©eentann, roeldjer 1860 im Auftrage ber engltfcfjen Re-

gierung bie 93iti*3nfeln burd)forfcf)te, I)at üor allem bte glora

eingefjcnb be^anbett. $)urd) Dr. ©raeffeä 1865 aufgeführte

S)urd)freu5ung toon SSiti ßeöu mürben bte to:pogravf)tfd)en 95er*

l)ä(tniffc btefeS ©ebietcä entfdjletert, ffleinfdjmibt, bem fid)S8udmer

auf fetner gafjrt burd) bte 6übfee anfd)lo[3, bereifte größere

$eüe, enblidr) r)at £>orne, ber 2)treftor be£ Söotanifdjen ©artend

§u 9J?aurttiu8
, auf SSeranlaffung beä (SouberneurS (Sir Slrtfjur

©orbon ein ganzes Satjr bem <5tubium ber ^ffanjenmelt Don

SSttt geroibmet. Snbcm ber Se^tgenanntc btefyer unjugänglidjc

Gebiete in SBttt £etm, befonberS aber in bem gänalidj mibe*

fannten centralen Xeile t»on SSanua £cüu burdjftretfte, ergänzte

er in glücflidjfter Sßeife bic Rcfultate feiner Vorgänger.

$)er Hrdjipel hat bie Reuen §>ebriben im SSkften, bie $onga*

©ru^pe im Dften, bie legiere näfjer, bic erftere weiter entfernt. $er

nörbltdjfte $unft ift bte Snfel ^ifombia in 15« 48' füM. 8r.,

ber füblidrfte Subana^olo ober ©imonoff in 21« 4'
f. $r.,

ber öftlidjfte baS Reib^Riff in 181» 38', ber toeftlidtfte SBtua

in 176« flftl. Sänge. $ie ^ittgruppe erftredt fid; alfo burdj

5 ©retten* unb 47* fiängengrabe. S5Dic $a\jl ber Snfeln unb

Snfeldjen ift 255, baS ©cfamtarcal belauft ftd) auf 20 801
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Ouabratfilomcter ober 377,8 Duabratmeilen

, ift alfo bcm be3

Königreidj3 2Bürttcmberg ettoa gleicf).

3)urdj tE)re aufeerorbentlidj günftige geograpf)ifdje Sage finb

bie Snfeln oon borntjeretn jum (Sentratpunft für bie im weiten

Umfreife Itegenbe Snfelflur beftimtnt. 3f)rc fompaften Waffen

jetdjnen fie foeit bor bcn übrigen toeitfjin berftreuten (Gruppen

au£. Stuf ber Karte präventieren fie fid) aflerbingS tüte ein Keiner

unbebcutenber gled, ober nrie gan§ anberä crffeinen fie, be*

trauten mir fie näfjer! $>ie beiben föauptinfeln geftatten fid) ju

Keinen geftlänbern : bie größere bem ©rof$l)er$ogtum äftedlen*

burg^d^tüerin, bie Heinere bem ©ro^erjogtum Reffen an Um*

fang toenig nad)ftef)enb.

hinter bem (Silbergürtet einer an ben leiten Korallenriffen

fid) bredjenben, nimmer raftenben Söranbung gelagert, prangen

bie Snfeln balb in tounberbarer Sieblicfjfeit, batb in nrilbroman-

tifdjcr ©djönfycit. (Sine aujjerorbcntüdje grudjtbarfeit djaraf*

tertftert biefe teils üiitfanifdje, teil« foraltinifd)e ©ruppe. (£r-

1 offene Krater, f)ier unb bort tjerborfprubclnbe geiferartige

Duellen berraten bie erfte Urfprungäart. §of)e Kuppen, fdjöne,

fegetförmige §ügel, bann lieber fdjauertidje Stbgrünbc, ptjan*

taftifd)e, alten Burgruinen bergleicf)bare geläblöde unb ©äulen

toedjfeln in unenblid)er 9J?anmgfaltigfeit ab mit tjimmelan*

ftrcbenben SBergfpitjen unb $aden. §ier unb bort ^ängt tüte

ein S^eft auf luftiger, fdjeinbar unerfteiglidjer gelfenfante ein

$)orf ber (Eingeborenen; in tiefer ©djhtdjt raufet in ftetnidjtem

S3ctt ein ©ebirgäftrom, um fidj batb fdjäumenb über fdjnxirac

Sßafaltblöde $u ftürjcn, balb, ehtgefjemmt 5Unfd)en ringsum auf*

ftrebenben ftetettmnben, fid) jimt füllen SBafferfpiegct autyu

breiten. 3n lieblichen fruchtbaren %\)äkm ruf)t ber Slid ^tcr

auf einer ©ruppe fctjlanfer KofoSpatmen, bort auf Rainen

fdjattiger Kaftanien* unb ftattlidjer SBrotfrudjtbäume au$, toäty

renb 5nrifd)en tootylbeftcttten Sarofetbcrn audj bie 95anane in

üppiger gülle prangt.

3)ie Snfeln ber öfttidjen ©ruppc finb meift fleine, ftadfje
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ÄoraHengebilbe, . mit einer frudjtbaren (5rbfcf)idfjt bebedt imb

umgeben bon bem getoötynlidjen ©ürtet toeißen <5anbe8 unb bem

immergrünen Äranj tyodfjaufftrebenber ßofoäpalmcn, bencn §au<f|

unb ®uft be§ Speeres ßebenäbebürfntö ift.

Slber ftdf) btefen fdjönen Snfeln ju naf)en, unternimmt man
nidjt ofjne ©efatyr, benn ring$ um bie Ufer lagern ftd) tette

toeit ins Stteer ffinauäreidjenbe Äüftenriffe, teils nur t>ter unb

bort burcf) enge ©traßen geöffnete Sarrenriffe, toeldje bei ber

Jpefttgfeit unb Unregelmäßigfeit ber Strömungen fdjioer 51t

paffieren finb. §at aber ein ©ctjiff einmal glücflid) ben ©in*

gang burdf) ben fdjmalen Äanal gefunben, toeldjer ba£ Marren*

rtff burcfj bricht, fo breiten fidj toeite, ftiHe Sßafferbeden au3, bie

engen Sandte toerben ju Speeren, in benen bie größten ©djiffe

fiel) of)ne ©efaljr bctocgen fönnen. ©oldje Sudeten toic ber

Suba^arbour an ber ©übfüfte Don SSili £ebu, bie <Sabu*6abu

Sai im ©üben bon Sanua Sebu befifcen eine fo bebeutenbe

Stefe, baß felbft biä §u 600 Tonnen meffenbe ©djiffe unmittelbar

am Ufer anlegen fönnen.

Son einem eigentlichen ©ebirgSfoftem fann auf feiner ber

Snfeln bie 9^ebc fein, feitbem bie bulfanifdje Xtjätigfeit burd)

jafjlreidfje Sertoerfungen eine ($ebirg§bübung gefd)affen fjat, toie

fie bertoidelter nid)t gebadjt toerben fönntc; ba£ madjt Keifen auf

ben Snfeln äußerft befdfjtoerlid). Unb bod) finb bie (£rf)ebungen

ber fyödfjften ©tyfcl nid)t bebeutenb; auf Stti £ebu, $anua£ebu

unb Sabiuni überfdjreiten fie nid)t 1200 Steter, auf ben Heineren

erreichen fie faum 600 Sltteter. $>ie bid)te Vegetation, toeldjc bie

Serge bom guß bis jur ©pifce befleibet, bert)inbert in bielen

fallen bie gernfidjt bollftänbig, aber bon ber §öf)e beä Sorna

(1220 Steter) unb beä 9Kbufc Sctou (1143 Stöeter) auf Siti Sebu,

ben työdjften Sergen biefer 3nfel, breitet fid) bor ben entjürften

klugen ein t)rädf)tige§ Panorama aus.

£)ic ©efteine bon Siti finb meift bulfanifdj; bie aatylreidjcn

9ltoH3 finb natürlich rein foraHinifd;. 2Bir finbeu bownegenb
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Skfalt, £racf)t;t unb uulfauifd)e3 Wgglomerat, aurf) genmljreu mir

Äorattcnfall auf manchem Berggipfel, ein beutlidjed 3eid)en

neuerer §ebung. Mein, nric SDfacbonalb, Seemann, ©raffe unb

§ornc nadjgeroiefen Ijaben, finbet fiel) auf mehreren Snfeln fomoljl

(Sanbftein als ftupfererj, eifcnfjaltigc ©efteine, ©olb, geuerftein

unb ©rapl)it. £a$ Söorfommen biefer älteren Formationen er*

tueeft ben ©cbanfen, baß mir e3 f)ier mit einem üerfunfenen $onti=

nente 51t tfnm fjaben, beffen f)öd)fte ©ipfcl nur nod) über bie

Söafferflädje emporragen.

ftig. 18.

£umHc Duellen auf Wßau.

3eidjen oulfanifd)er Xlpättgfcit jeigen fid) UttS nod) l)eute.

Qmax finb bie aafjlrcidjen, nod) immer unb am beutlid)ften auf

£aüiuni erfennbaren fttater längft erlofdjen, aber (Srbftöfce finb

burd)au3 nidjt feiten unb fjeijje ^Quellen finben fid) an }at)t<

reichen fünften, fo oier allein an ber 6aüu=<5aüu Bat im ©üben

oon SSanua ßeou, anbere an ber sJ?atet»a'©ud)t auf berfelben

Snfel, auf ber Snfcl 9fambi, bei 2Bai SSafanga am Oberlauf be£

3ung, «uftralien. IV. 7
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<5inga*£ofa auf SBiti Seou, am Wlbuh Selm auf ftanbafcu, auf

Sftgau unb an anberen Orten. $)a& bie Sßaffer biefer Duellen,

meldte in SBiti fetjr titet öon Söabenben benu^t derben, ttrirflich

heilenbe Äraft befifcen, ^at für bte €>aöu*€3at>u*OueIIen menigftenö

eine chemifche $Inaft)fe nicht ju beftätigen vermocht.

glüffe, toelche biefen tarnen berbienen, gtebt e3 erflärlidjer*

tueife nur auf Sßiti fiebu unb allenfalls nod) auf Sanua Sefcu.

Snfotge ber eigentümlichen Verwerfungen ber ©cbirge bilben bie

üerfdjiebenen Sßafferläufe ein (Elftem ber merftoürbigften Hrt.

3n bit^t neben einanber tyergefyenben $hälern jie^en bie pfiffe

nac^ entgegengefefcten 9Wcf)tungen, unb toäljrenb bie <Singa*$ofa

in fo tiefer unb enger ©djludjt baherraufdjt, baf$ bie in ihrem

©runbe liegenbe Drtfdjaft Iftanbrau nur in ben SftittagSftunbcn

ton ben ©onnenftratjten erreicht toirb, enttyrtngen ga^treid^c 3u*

puffe ber 9tetoa fo hart an ber naf^u 300 SWetcr fyotyn Ufer*

fante, bafj man üon bort faft einen €üein in baS 83ett beS tief

unten fliefjenben 23ergftrome8 toerfen fönnte. 2luf bem SBege toon

Sftamoft nach Vienunga fam £>orne an einem fünfte borüber,

auf Welchem ehemals eine fc^attige Citrus decumana ftanb; bie

Srüc^te beS Saumes fielen auf ber einen (Seite in bie 9Bat«92btnQ
f

einen 3UPU6 *>er Wetoa, auf ber anberen in einen folgen ber

Sftatoua. (Schiffbar ftnb bei bem ftarfen ©efälle Wenige ber

Söafferobern, trofcbem befahren bie Viticr, ber ©efa^r

trofcenb, mit ihren flößen bie meiften berfelben. immerhin

aber muffen bei aunefnnenber Slnfiebelung bie JJlüffe ber beiben

£>auptinfeln eine wichtige föofle im VerfehrSleben ber 3nfel*

grujjpe fpielen.

Genährt Werben bie ©ewä'ffer öon Vitt burdj bie SBaffer*

bünfte, welche fich beftä'nbig an ben höheren Abhängen berbichten.

3)er füböfttiche Seil ber Snfeln empfängt aber Weit mehr !ttieber>

jehläge als ber norbweftltche, Weil er bem ©üboftmonfun &uge<

fef)rt ift, ber ben größten Xeil beS SahreS über toe^t. $)iefe

meteorologifdjen Verhältniffe ftnb bie Urfache für bie weit ftärfere

Vegetation auf bem füböftlichen Seil, wo überall bitter Söatb



baS £anb 6ebecft, wät)rcnb im Sftorbweften auf auSgebefmten, mit

®raä unb Jörnen betoactjfenen ©teilen ftet) nur einzelne ©ruppen,

namentlich Don SßanbanuS, finben. ($$ giebt eine Sftegenjeit unb

eine Trockenheit, bie ftet) inbeS ntd^t fo fd^arf toon einanber ab*

grenzen Wte auf mannen anbeten tropifetjen ©ebieten. $ie 9Regen*

gett reicht Dom Dftober bis jum 9lpril; baS ift aud) bie $eit

ber furchtbaren Drfane, welche juwetlen große Verheerungen

unter ber Vegetation ber Snfeln anrieten. ©elbftDerftänbtid^

fallen it)nen auet) bie (eisten §ütten ber ©ingeborenen unb bie

einlief) gebauten ber Slnfiebler jum Opfer, ein Verluft, ber im

beffen in furjer geit wieber gut ju machen ift. Anberg ift eS

mit ben Pflanzungen, bie bann oft gän^lid) jerftört werben; auet)

bie <Scf)ifföl;rt §wifcr)en ben Snfeln ift bann in höcfjftem ©rabe

gefahrvoll. 3)ie Regenzeit ift zugleich bie t)eißeftc fttit beS SafjreS,

bie aber trofc ber tropifcr)en Sage ber ©ruppe feine ungefunbe 51t

nennen ift. T)ie für Europäer gefährtidjfte Äranffjeit ift bie

2)t)ffenterie. $ie mittlere Temperatur ift an ben Äüften 26° C,

in ber S/rocfenjeit fällt baä Thermometer bis ju 16°, als

höchfte Temperatur fyat man 50° C gemeffen. 2lm brücfenbften

ift bie §i£c, wenn bie üttorbwinbe Wehen, bie Tofelau ber

(Singebornen.

Unfere Kenntnis Don ber glora ber Vitigruppe hat burd)

bie gorfchungen beS fchon genannten SotaniferS sporne eine

jetjr Wefentliclje Vereiterung erfahren. 2öir werben aber noch

mandfje neue ©ntbeefung auf biefem Gebiete erwarten bürfen,

roenn einmal bie größeren Snfeln, Welche er nur in einigen

Teilen burdjftreifte, Völlig befannt, unb bie Heineren, faum

berührten, roiffenfcrjaftlich unterfuetjt roorben finb. Visier fennen

Wir Von einheimifchen ©ewädjfen 1086 ^ßf)anerogamen unb 245

garne unb Ärtjptogamen, Wovon 620 be$W. 15 bem Archipel

enbemifcf) finb. tiefer (Sr)arafter beS ©nbemiSmuS möchte inbeS

manchen Verloren gehen, fobalb bie üRachbargruppen botanifch

genauer erforfetjt finb. 2öaS roir aber für bie Vttünfeln felber

erwarten bürfen, mögen wir barauS erfehen, baß §orne bei

7*



feinen bod) nur befchränften föetfen bon ben 635 enbemifcf)en

Birten allein 330 entbeefte. 3m ganzen Ijat ober bie glora

gerabe wie bie ber Snfeln be8 Sftorbweftenä ein überwiegenb

inbtfchcä ©e^räge, Wie fidj ba3 in bem Auftreten einer Spenge

öon Sßalmenarten, garnen, ©citamtneen, SBambufeen, atmo*

fphärifchen Drdjibeen n. a. au§fprid)t. 2)er SBalb mit feinen

taubteichen SBaumfronen täfct wenig Unterholz auffommen, in

ber oberen Legion wirb er inbeS ltdjter; bort beHeiben fid^

bie ©tämme bitter mit (£piphhten unb Sianen. 2tuf bem

walbfreien ©abannenboben ber SBeftfüfte treten aber auch neu*

feelänbifd^auftralifche Elemente auf. Eluä ber ©raSnarbe unb

bem garngeftrüpp ergeben fid^ neben SßanbanuS jerftreuie

$afuarinen, Acacia laurifolia, Metrosideros
, ©efd)(ed)ter bon

©ammara, SßobocarpuS, ba3 freiltd) jefet nur nod) auf SBanua

fiebu, bornehmltch auf beffen SBeftteil befdjränfte ©anbelfjolz- 3n

höherem üftibeau gewinnt aber auch t)ier burd) befferc Söewäfferung

bie troptfdt)e Söalbung ba§ Übergewicht. (Sine bemerfenäroerte

(Srfc^einung ift, bafe biete pflanzen, wie j. SB. ber üftbratlasSSaum,

ZU Reiten alle 93Iüten unb Blätter berliercn. 2)er Langel an

93äumen auf ben norbweftlichen ©abannen unb bie baburdt) herbei-

geführten flimatifdjen Nachteile beranlafcten §ome bei feinem

S3efuch ber SBitigruppe ber Regierung ben sJiat zu erteilen, mit

ber Einpflanzung bon Räumen auf ben Jpauptinfetn balb bor-

jugehen. (£r fd^Iofe in feinen 23erid)t auch ^ Empfehlung einer

Stfieberherftellung ber fo leichtfertig ausgerotteten ©anbelt)olzs

Wälber ein. 3)ie Regierung geftattet baher neuerbingö ba3

•ftieberfchtagen bon Räumen überhaupt nur bei gewiffem Elfter

unb beftimmter ©tärfe berfelben unb hält bie Bewohner einzelner

Siftrifte zu jährlichen neuen Einpflanzungen an.

©anbell)olz ift jeftt ba§ Wertboüfte §olj; ebenfo feiten ge*

iuorben ift baä fyaxtt SBefi (Afzelia bijuga) unb $ilo (Calo-

phyllum inophyllum), bon benen ba§ (entere auch wegen feinet

§arzeg unb be8 in feiner grucht enthaltenen Öleä wichtig ift.

SßorjüglicheS harteg Söerfholz liefern ftamanu unb Sßaibat
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(Calopliyllum spectabile, C. Burmanni, Serianthes myradenia

unb S. Vitiensis). SSeffereS unb jugleidf) leidster bearbettenbcä

§o(j als bie Spanne, fotoie toertt>olIe3 §01-5 liefert 2)afua

(Dammara Vitiensis); oon gleicher ®üte finb oerfdjiebene Birten

Don Sßobocarpuä: Stau foto, $0 labua, ßettnnimini unb Staufia.

93aul)oIj ttrirb aber nodfj immer in oerf)ältni8mäßig fc^r großen

Mengen eingeführt (1880 für 110 733 Warf), inbeffen finb

neuerbingS <5ägemüf)len fotoofjl bei 9ietoa, toie bei ©utoa er*

ridjtet toorben, um ba3 einfyetmifdje Material ju Verarbeiten.

£ie oielen, an Jlautjcfyuf reiben S3äume finb leiber fo feljr

über bie Dberflädje aerftreut, baß an ein (Sinfammeln beä ©afteä

alö ju mü^eooK nicf)t gebadfjt toerben fann. fjajerpftanjcn finb

in großer Spenge oorJjanben unb bie ©etoinnung ber $afcr

unb ifjre Verarbeitung bürfte bei ber reidjlidjen Xriebfraft,

welche ba$ SBaffer überaß unentgeltlich liefert, eine fefjr tofjnenbe

Vefcf)äfttgung fein. 8id£)tnüffe (Aleurites triloba) tüarf)fen toilb

überall unb toerben fd)on in nidfjt unbebeutenben Quantitäten

nadj (Snglanb unb $)eutfdfjlanb exportiert, 1880 im Sßerte oon

70290 Warf, ©erbftoff ift in öielen SRinben enthalten, $a3
tt)icf)tigfte Sßrobuft ber Pflanzenwelt ift aber gegenwärtig Äopra,

ber getroefnete Stern ber ÄofoSnufe.

$5ie $ofo3palme gebeizt nur an ber (Seelüfte, unb obfdjon

in ber Vitigruppe nur an Wenigen ©teilen mefjr al3 ein be*

fdjränfter fcfjmaler 9tanb baä fdfjneß auffteigenbe tyolje Snnere

umfäumt, fo bietet fiel) bodf) ein genügenber 9?aum für au§*

gcbefynte Pflanzungen. Von allen Kulturen ift jefct bie ber

$ofo$palmen bei Weitem bie widfjtigfte; fie beanfprudfjt über bie

§ölfte beä angebauten SlrealS. (Snbe 1879 waren überhaupt

mef)r als 12 000 §eftar unter Kultur; bauon Waren 6540 mit

StofoSnüffen bepflanzt unb immer mefjr $rcal wirb ju biefem

3wecfe oerwanbt. $>cr Sßkrt ber in ber Kolonie fjergeftellten

unb exportierten ßopra betrug 1875, bem erften Safjre nad) ber

Annexion, erft 800060 Warf, aber 1880 fdjon 2179710 Warf,
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ju gleicher 3eit wudjä bic Slu3fuf)r oon ßofoäfafer oon 35 920

Don 98400 Maxi
©nen größeren tarnen f)at ftd) SSiti aber burdj feine Saunt*

wolle gemalt. S)iefe3 fd^öne Sßrobuft oon ber befannten ,,©ea

3$lanb" ©orte würbe mit golbenen Sttebatllen Sßf)ilabctyl)ta

1876 unb $u $ariS 1878 preiSgcfrönt, allein außer in bcn Satjrcn

1870 unb 1871, in benen ungewöfjnlid) f)ol)e greife auf bem

Sonboner 9J?arft gejault würben, tyaben bie ^ßflanjer fein fc^r

guteä ®cfd^äft machen fönnen. Gegenwärtig finb 2070 §eftar

bamit bepflanzt unb ber (Importwert oon 33aumwoUe bezifferte

fidj 1880 auf 910600 äRarf. 3m $urd)fd)nitt gewinnt man
oom Slcre (0,4 §eftar) 400 Sßfb. SöaumWoIle, buref) bic Reinigung

ijefyen 75 ^ßrojent berloren, fo baß man alfo al$ (Srträgni$ 100

$fb. reine 33aumWolle f)at. Snbeffen giebt man bie SaumwoHen*

futtur mef)r unb mef)r auf unb roenbet fiel) bem 3utferrofjrbau

ju. (Sine befonbere unb fet)r gute %xt uon ftvidtxxcfyx ift fyei*

mifd^ auf ben $itiinfeln, beren SBoben unb ßlima ber 5hiltur

außerorbentlidj fcufagen, fo baß fidj biefelbe auf ben oerlaffenen

g)am3* unb Xaro^flanjungen ftetö juerft ausbreitet. §orne

fanb 22 oerfdfjiebene Birten. (Geeignete ßänbereien finben fid)

überall fowofjl in bem Snneren oon SBiti £cou als an ben

Ufern ber JJlüffe SReWa, ©ingatofa u. a., in oielen ©trieben oon

SBanua £eou, Staoiuni, SRambi, felbft auf Doalau unb einigen

Heineren 3nfeln. $ie Qa&etMtüt ftetjt aber bisher nod) in

itjren Anfängen, 1880 waren nur mefyr 864 ^eftaren fo bebaut,

allein fie fjat ganj otjne 3roeifet eute fetjr große 3ufanft. ®cr

(S#ort oon 3uder belief fidj 1875 erft auf 68 340, aber 1880 auf

418414 9ttarf, eine ©umme, Weldfje fidj weit fjötjer ftellcn müßte,

Wenn man rationeller oerfüf)re unb ba3 3ucfcrro$r nic^t fdjnci*

ben wollte, et)e e8 ju üollfommener Steife gelangt ift. ®aju

mürbe man früher Ijäuftg gezwungen, weil feine 3ucfermüf)(cn

Don genügenber ©röße ba Waren, um ba8 Dfofjr fdjncll ju Oer*

arbeiten. 3n ben legten Sauren fjaben aber ^apitaliften in

Sfteufübwale3 eine großartige Sftüfjle in ber neuen §auptftabt
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©uba erridjtet, toeldje baS 3ucferrol)r auf feinen roaf)ren ©cfjalt

ju preffen imftanbe fein totrb.

®rofce ©triebe SanbeS im Snneren bon SBiti Sebu, Söanua

ßebu, Sabiuni, $ei(e bon föambi, Dbalau it. a. ffeinen inbeg

für Äaffce weit geeigneter &u fein als für irgenb ein anbereS

Sßrobuft. $>ic Kultur mürbe bon ber Regierung fofort nad)

ber 93efi£naf)me in jeber SBcife geförbert unb grofje Mengen

bon Äaffeefamen inS Snnerc gefanbt, um bort Äaffeegärten für

bte ©ingeborenen anjulegen. 3e§t beftcf)t fd)on eine Stnaafjl bon

ßaffeepflanjungen in berfcfjiebenen teilen bon ^ßitt Sebu, SSanua

£ebu unb $abiuni, unb ber (%port, melier fid) 1877, in roeldjem

Safyre ber erfte Äaffee ausgeführt rourbe, auf 3360 9flarf belief

unb 1878 nur 300 äflarf betrug, ftieg 1880 auf 148 300 3Karf

unb bie mit jungen Äaffeebäumen bepflanzte gläc^e umfajjte

611 §eftar.

Slnbere ^flanjen, beren Slnbau fcf)on mit Erfolg berfudjt

mürbe, finb ilafao (Theobroma Cacao), ^irnmt, ^eroürjnelfen

unb Sßaniße. Um biefe unb ätmlidje Äulruren mit ®eroinn ju

betreiben, bebarf eS aber ber (Srfatjrung, meiere bte Stnftebler

bon $8iti in ber Sieget nidjt befifcen. Xabaf gebeitjt ebenfalls

fcfjr gut; ba man eS aber nod^ ntd)t berfte^t, bieS3lätter richtig

ju befjanbeln, fo ift baS <ßrobuft, roeld)eS fdjon in nidjt unbe*

beutenben Mengen ausgeführt roirb, ber Qualität naef) ein fefjr

geringe^. Stofc ber Sfjeeftraud) unb ber (Sfjtnarinbenbaum auf

bielen Snfeln günftige Söcbtngungen finben mürben, ift nactyge*

roiefen. Unb ganj of)ne 3^°€ifeC mürbe fiel) ber 9lnbau aller

Birten tropifdjer grüßte jur SBerforgung SKeufeelanbS unb beS

ejtratropiftf>en $luftralienS, aud) beS roeftltd)en WmerifaS treffe

lid) lohnen. $>te bisher gemalten Anfänge finb faum nennenSroert.

$)ic SBttiinfcln befifcen audj eine 9lnjaf)l bon ^flan^en, beren

fycilfräftige (Sigcnfdjaften bie ©ingeborenen bon jc^er fetjr rootjl

fannten. Dr. ©cemann bcrfid)crt aber, bafc eS jeljr fdjrocr tjält,

etroaS barüber ju erfahren, inbem bte glüdlicf)cn SBcfitjcr biefer

fienntniS fiel) rool)t t)ütcn, ifjr ®ef)eimmS, jugteier) itjre ©innaljmc*
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quelle, $u betraten unb anberen jugänglicl) $u mad)cn. Snbeffen

fanb er, bog man bie ^Blätter be3 ®ura (Morinda citrifolia)

über bem geuer erroärmte, üjren ©aft in ©efcfyroüre auäprefete

unb bie SBlätter roie einen Sßcrbanb barauf legte. 2)ie Sftnbe

be$ $)antbani (Panax fruticosum) brauchte man gegen (Sntyüri*

bungen beä $ei)lfopfeg unb beS Baumens. $)ie blutreinigenben

(Sigenfcrjaften ber ©affaparilla, roeld^c fidj überall borftnbet, finb

fel)r toot)l befannt, man braudfjt aber t)ier nid^t bie SSurjel, bielmefyr

bie SJlätter, roeldje man wie bie Äaroarour^el, l;ier Slngona genannt,

laut, um auö tf)nen einen $ranf ju bereiten. <Starf purgierenb

roirfen bie S31ätter be3 S8afa ober SReroa (Cerbera lactoria), roäf)*

renb bie be$ £afa (Plectranthus Forsteri) Slugenentjünbungen unb

ßopffdjmeraen feilen foöen. $)iefe beiben legten fjaben ein an*

genehmes 5troma, ebenfo tüte Adenosma triflora, eine ©umpf*
pflanze, meldte aU Heilmittel gegen Ruften unb (Srfältungen

angeroenbet toirb, roogegen man auef) bie Sölätter eincä am
©tranbe öorfommenben ©traudfjeä, beä <5inu ätfataiabi (Wik-

stroemia Indica), gebraust, beffen 9tinbc SBunben Ijeilt. 3)ie

(5inroof)ner bon ©omo ©omo füllen ir)re l)ol)len 3äfme mit ben

ju einem Srei jerfauten blättern bon SBulofafa (Vitis trifoliata),

roomit if)r SfleereSftranb bidjt bebeeft ift. Stafc ba£ Dl ber £>ilo*

nuj$ ein bortrcffltcr)e3, äußerlich ansutoenbenbeS Littel gegen

9?f)eumatiamu$ ift, Ijaben Europäer oftmals erprobt.

$)ie Sticrtpclt ber SBitigruppe ift eine aufjerotbentlidf) arm*

lidfje. $ie Europäer fanben bon ©äugerieren nur ©djtoeinc

unb §unbe, eine 9tattenart unb fünf Birten bon glcbcrmäufcn

bor. SDtc ©djroeme fyaben fid) f)ier, roie auf allen ©übfecinfeln,

maffenfyaft bermefyrt, unb werben ü6eraH bon ben Eingeborenen

gebogen, Sßferbe, fötnber unb ©d()afe finb bon ben Slnfteblcm

unb jroar erft feit furjer $eit eingeführt roorben; fic gebeten

alle in borjügtid^em 93?aße. 2Kan jaulte 1878 ca. 200 $ferbc,

3000 föinber unb 3000 ©d)afe, aber 1880 fdjon 360 Sßfcrbe,

5000 SRinber unb 4750 ©djafe. Slngoraategcn werben auf einigen

Snfeln in größeren gerben gejüc^tet, auf ber flehten Snjcl
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üftananu an ber Sftorbfüfte oon SSitt Seüu befifct ein bort etnfam

roorjnenber (Snglänber fcr)on 3000, fleinerc gerben befinben ftcr)

auf anbeten 3nfeln unb fo günftig finb biefe SBcrfudje Verläufen,

baß baä 2(ngoraf)aar t»on Bit} auf ber Sßcltauöftcllung 511 6t)b=

iict) mit einem greife gefrönt mürbe.

SReidjer an 5(rten ift bie SBogelroclt, lauter inbifdje ober

ai:ftralifdjc ©cfd)led)ter. 2ftan fennt smet galten unb eine (Sule,

5 Birten Don Papageien (Domicella unb Pyrrhulopsis), barunter

bcr früfjcr roegen feiner fdjtinen gärbung l)od)gefd)ä§te Corphilus

solitarius, für beffen $8efi{} bte STonganer efjemalä bte f)öd)ften

greife jaulten, ja felbft Üjfte 2öei6er unb Stödt)ter Eingaben, ber

aud) oon §änblern fefjr begehrt mar. gerner finben fid) f)icr

äroci 2(rten Don (Sulen, eine rote unb eine jct)roar§c : Sftganbamit

unb 9?ga loa, neun Xaubcnarten, barunter eine große, bereu

rautjcS „£>ul)u fjufjulju" Söudjner an ba£ bellen eines JpunbcS

erinnerte, ginfen u. a. SBon $Impf)ibicn giebt c£ 10 Birten uon

großen, aber unfdjäbtidjen ©drangen, 15 5Irtcn Don (£ibed)fen,

baruntcr ber prädjtige, grüne Ckoroscartes fasciatus, ein 23aum=

beroofjner, unb einige gröfdje. S)ie Snfeftenroctt ift jroar an

Snbtüibuen reid), an Birten aber arm; am unangenefnnften bc-

merfbar maerjen fid) bie äußerft (äftigen 9J?o£fito3 unb bte aHju

rjäufigen £aufenbfüßc, fomic bie 5lmeifen, oon roeldjen 10 Birten

befannt finb. Schmetterlinge unb Släfcr prangen in fd)önen gar*

ben; Ü)nen rjat man neuerbingä bie ligurifdje SBicne jugefeHt,

roetdje in bem fremben fianbe fefjr roofjl gebeizt.

giferje enthalten foroorjl bie glüffe al3 bie umliegenben

9#ecrc3gercäffer in großer 3a*)l uno retdjer 9ttannigfaltigfeit.

(Sine 9lrt ©üßraafferf)ai mad)t bie ©croäffer beä ^Reroafluffeö im»

fieser unb im Speere fennt man neun Birten biefeä oiel gefürd)*

teten ©cetrjrannen. 9(ußcrbcm giebt e3 oter (Setaceen unb bie

in ben SBaffcrn bc3 ©tiücn Dccanä gcrobtjnlidjcn ©efcrjöpfc fin-

ben fid) auc^ tyer- Unter ben oielen Jd)öncn 2ftufcf)eln fcrjäjjt

man bie orangefarbene ftauric (Cypra aurantiiim) am ^öc^ften

unb ücrtncnbct ftc t>iclfnct)
(

yt <Sd)mmffad)cn, Stiftern merben
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aber roegen mangelnben ©djufceS immer feltener. 9?od) finben

fid> aber an ben Stoffen *ßerlmufdjeln unb bie %repangfi|d)erei

bleibt gleichfalls loljnenb, nrie aud) bie ©djttbfröten teils burd)

ihre ©djalen, teils buref) if>r „grünes gett" bie (Sjportliftcn

fchroellen. Sümmern unb ßtebfe gtebt eS an einigen Snfeln &u

3eiten in %üUc unb auf mehreren Heineren fommt ein fianb*

frebS, 5lgaöule, oor, ber, wie ein SBerroanbter auf ©arnoa, bie

$ofoSpalme $u erflimmen unb bie üftüffe anzubohren öerftefjt

5luf SBatu fiele fanb ßleinfdjmibt als brillante (Staffage einer

großen ©aläroafferl)öl)le einen ca. 8 Zentimeter langen garncelen*

artigen, fcharlachroten ÄrebS (Stenopus hispidus), ber nur bort

p finben fein foH. Üftad) ber ©age erhielten einft bie 93croohncr

oon SBatu fiele bei einem gefte auf üßiti fiemt, ju bem fie feierlich

gelaben waren, nichts als gefod)te $rebfe, nahmen biefe junt S5c=

roeije fo fchledjter SBefjanblung in ifjre Jpeimat unb fchleuberten

fie bort unwillig in jene §öf)len roo fie fid) 511m eroigen 5ln*

benfen an jene ©efc^id^tc fortpflanzten.

2. |w gauptmfeln.

SSiti fieDu b. i. ©roß*3>iti ift bie größte, am meiften bc*

uölferte unb aud) bie politifch roidjtigfte Snfel ber ganzen

Gruppe, eie mißt 11(500 qkm ober 210,7 beanfprud)t

alfo mehr als bie <pälftc beS ©efamtarealS beS 9lrd)ipelS. $u
SSiti ficuu gehören nod) einige Heine üftebeninfcln: SSatu fiele

unb Sttbengha im ©üben, üflalolo unb bie §ubfonSinfe(n im

Söeften, außerbem nod) eine ^Inja^l fleinerer, unter benen baS

Snfeldjen SWbau in ber gleichnamigen 93ai am Dftranbe beSt)alb

Don SBebeutung ift, roeil eS früher ber politifdje SKittelpunft ber

Snfcl mar unb noch jefct bie SRefibenz beS früheren ÄönigS Stljafom*

bau ift. 2lUe biefe Snjeln meffen aber nidjt oiel über 2 Quabrat*

meilen. 3Me §auptinfel ift burdjauS gebirgig, nur an wenigen

©teilen ejtftieren Heinere ©benen, eine größere allein an ber SWün-

bung beS bebculenbften gluffeS ber ganzen ©ruppe, beS 2öai fieou,

welker fidj in öier größeren Hrmen, ein umfangreiches £elta



btlbenb, in§ SD?eer ergiefjt. ©eine beiben Quellflüffe SBat ni

9D2bufa unb 2Bai nt Wala, fotüte bie oon recfjtä fommenben

ftebenflüffe 2öai 9^btna unb 2öai Sflanu führen ifjm bebeutenbe

Söaffermaffen ju. Sßirfertng beregnete bie Söaffermenge, roelcrje

bei* (Strom in ber troefnen Safjre^eit burd) alle feine 2ttünbungen

in bie <5ce f)inau$roä^t, auf 1 500 000 Slubiffufc in ber Minute

unb in ben naffen Monaten foH fid) biefeä SSolumen um ba$

günffadje errjöfjen. Än feiner SKünbung bei Sfleroa, einem großen

Cualau, SJibau unb 9?gau üon $iti ßcou gefeljen.

2)orfe, beffen Hainen ber ghifc and) felber fürjrr, fyat er eine

©reite rote bie ber Sfjemfe bei ßonbon unb nod) 150 Kilometer

tueit hinauf behält er eine fofct)c $icfc, baft er mit fladjcn gal)r=

jeugen befahren werben hnn; ©crjiffe üon 15 Tonnen fönnen

nod) bi£ jur Bereinigung ber beiben Quellfutffc gelangen. $)iefc

cntfprtngcn an ben füblict)cn 9lbl)ängen ber Söergfette £aüua

Diafi S^afi, meiere fid) in geringer Entfernung Dorn 9)?eerc an

ber <2>afau=99ai unb öftlid) oon biefer tjinjietjt. §ier entspringt
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aucf) ber tängfte gfuß toon ganj SBiti, bie ©inga Xola, welche

aber nur auf einer Keinen ©trecfe ifjreä Unterlaufet fcon

größeren ^a^rjeugen benufct werben fann, naä)bem biefe glücf*

lidfj über bte etwas gefährliche SBarre an ber äftünbung gelangt

finb. SBeiter aufwärts &ert)inbern ©tromfdfjneEen unb ftarfcS

©efäHe bte Senkung btefeS SBafferwegeS, Mängel, Welche auch

ben anberen glüffen: Sorot £u6a Sftatma, Sftanbi, 83a u. a.

anhaften.

$)te Snfel ift fct)r fruchtbar in ihren meiften Xeilen, für

bie Äultur öon ÄofoSpalmen aber nicht fo geeignet tote SSanua

fietou. ©ettbetn aber ©uba an ber ©üboftfüfte jur §auptftabt

beS ganzen SIrchipelS erflärt Worben tft, gewinnt fie mehr unb

mehr an Sebeutung. ©ufca hat ben Vorteil, in feiner Umgebung

genügenben 9iaum für bie Entfaltung einer großen ©tobt §u

gewähren, ein Vorteil, beffen Setoufa entbehrt. Stugenblidtid)

^äf)lt bie SeDölferung tnbeS wenig über 200 ©eelen; eine große

3ucfermühle unb ein bebeutenbeS, englifcheS §anbelSt)auS machen

ben Ort inbeS $u einem ber widjtigften ber ®ruft)c. Ein \)kx

bomijitterter Äüfienbampfer berfehrt regelmäßig mit ben be*

beutenberen $läfcen. 3n biejem $eilc ber Snfel, foroie in bem

gerabe entgegengefefcten im SBeften im SBabiftrift finb red^t an*

fehntiche Xabafyflanjungen angelegt worben. $ie junge ipaupt-

ftabt fteht aber noch ™ ty™ erfan Anfängen. 2)ie recht*

winflig aufgelegten, teilweis auch fd£)on mafabamtfierten ©traßen

werben öon wenigen einfachen SRegierungSgebäuben, Don einigen

Säben, $wei SBirtShäufem, einem 3°Ö^au^r einem Jpofyital für

metaneftfdje Arbeiter unb ein paar SBohnhäufern gebilbet. Selber

ift bat Srinfwaffer, worauf bie Bewohner angewiefen finb,

nid)t3 weniger als gut.

SBanua Seöu ift bie zweite Snfel beS $rd)ipelS unb mißt

mit (Sinfchluß Heiner Äüftentnfeln 6406 qkm ober 116,3 D.»2R.,

ein großes fianbfragment, öon welkem bie öon Üftorboft her tief

einfehneibenbe 9totet>a*$Bai eine §albinfel nahezu lostrennt. $)iefe

$ai, aud) 9la SSai Xni SUtotei b. t. totes ©al^waffer genannt,
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ift trotj ifjrer ©röfee ber Sdjiffatjrt leiber Don gar feinem SRufeen,

benn fic ift fo tief, baß Slnfergrunb nur ganj nafye am ßanbe ju

finben ift, unb fie ift ganj fdjufcloS. $)er fdjwiale SftfmtuS bil*

bet für bie Eingeborenen faft gor fein §inberni£, um au§ ber

Stefe ber SBai an bie Sübfüfte ber 3nfel ju gelangen. $mar
nimmt biefc Sanbengc ein nad) beiben Seiten fteil abfaflenber

Sanbrutfen ein, aber Wenn bie Ziffer, Don ber SftateDa=93ai

fommcnb, if)re SBoote Ijinübergejogen fjaben, fo gelangen fie in

einen Saljfee, au§ Welcfjem ein glühen jum ätteere füfyrt. So
Wirb ber 2Beg bebeutenb abgefärbt. Eine anbere grofce SSudjt

ift bie SaDu SaDu^SBai an ber Sübfüfte mit Dier Reißen Quellen

bei Sßai ßeDu, im heften bie Sttbua* ober Sanbelfjoljbai unb

bie SHufu $Rufu=33ai, bie beiben erften gute $lnferplä£e, bie lefctere

burd) 23änfc gefäfyrbet. $)ie 3nfel ift jwar bergig, enthält

aber bod) größere, ebene ©ebtete, aber nur einen glufj t>on S5e-

beutung, ben -ftbrefeti, welcher 40 Kilometer Don feiner äftünbung

aufwärts fcfytffbar ift, wäfjrenb bie übrigen nur auf fur5e Stretfen

Don leidjten Sßooten befahren werben fönnen. 9ln ber SaDu
SaDu*58ai, an melier fidj bebeutenbe SofoSpflan^ungen befinben,

werben jefct mit £>ilfe Don Sträflingen Strafen Dermeffen unb

angelegt, Welche bie Hnftebelung bebeutenb förbern müffen.

SSanua £eDu wirb burdj bie Somo Somo*Strafie Don

SaDiuni getrennt, weldje Dieüeid)t alä bie lieblid)fte unb

frudjtbarfte Snfel be§ ganjen 5lrdf)ipel3 bejeidjnet werben mufe.

2J?an l)at fie ben ©arten Don SBiti genannt. Sie mifjt 553 qkm
unb wirb im Snneren DöHig Don ©ebirgen eingenommen, welche

in einem aufgebrannten, 1200 Steter fjoljen SSulfan if)re fjödfjfte

Erhebung finben. liefen Krater füllt ein anfefmlidfjer See,

Welver, im Söeften feine Umfaffungämauer burdjbred)enb,

jcfjäumenb Don Stufe ju Stufe ftürjt, bis er in ber Ebene an-

gelangt in ruhigem Saufe ben Jpauptort ber Snfel Somo Somo
an ber Söeftfüfte burdjfliefjt. 5ln biefer Sßeftfüfte, bie jwar

Weniger reid)lid) mit Sßieberferlägen bebaut unb bafyer ärmer ift

als bie Dftfüfte, bie aber Skiffen einigen Sdjufc gewährt, f)aben
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fidj Europäer niebergelaffen. gucferplantagen ™* 3ucJer?

müt)le, ftaffee*, SMS* unb ftofoSpflanjungen, SRinber- unb ©cfjaf*

herben, £ird)en, <Sd)ulen unb ein SBirtShauS bezeugen ben Sin*

marfd) europäifcher (Sibittfation. SStcrte ber ©röfee nach im

Archipel ift bic füblicf) bon Viti Seüu gelegene unb fcon biefem

burch bie Äanbabu^affage getrennte Snfel

Sanbabu, ein langgeftrecfteS unb jtoeimal ju einem 3fth s

muS t)on äugerft geringer breite aufammengefdjnürteS Sanb*

fragment, 535 Cluabratfilometer grofj. $)ie Snfel ift burdjauS

&ttgig> gönj am äufcerften ©übtoeftenbe ergebt fidf) ber 838 Steter

hohe SKbufete tou, ein fonifcher, ausgebrannter Vulfan, an beffen

$uf$ toarme Duellen fprubetn unb ben bis gu feinem ®ipfel

bitter untoegfamer SBalb bebeeft. ©eemann, ßleinfdjmtbt unb

SBudjner ^aben biefen SBerg nicht ofjne t>tcl 2ftüf)e erKommen,

bie beiben legten übernachteten auf bemfelben nahe ber großen

immer feuchten Vertiefung an ber norbtoeftlichen ©pifce, toelche

ber ehemaligen Ärateröffnung ihre Sorm öerbanft. <So bicf)t

ttar aber felbft bort oben bie üppig luudjernbe Vegetation, ba&

mit 9lnfpannung aller Gräfte eine ©äffe genauen toerben mu&te,

um einen nun auch h^itf) lotjnenben Vlicf auf bic brunten

Iiegenbe Sanbfdjaft mit bem alles umfpannenben SWeer ju ge*

nrinnen. Sftorböfttich, too fich baS £anb §u bem SfifunuS

2)aramba(t öerengt, liegt an ber ©üboftfüftc an ben Ufern

beS bie gleichnamige Snfet umfcpefjenben Sßgaloa £>arbor baS

Örtchen 2öai ßebu, einft ein belebter Sßlafc, als noch bie Dampfer

ber Sßaciftc 2#ail (Sompantj fyzt anlegten, um bem öon fiemifa

herüberfommenben Dampfer feine gradjt an ©ütem unb *ßaffa=

gieren abzunehmen unb biefelben nad) ©an Francisco ober

Hucftanb ju führen. 2)aS ha* aufgehört unb bamit ift 2Bat

Sebu ber Vergeffenheit anheimgefallen. 3mmer nodh ift $anbabu

eine ber am ftärfften bebötferten Snfetn ber ©ruppe, benn eS

jählt an 10 000 Vetoohner. Von ben übrigen belohnten Snfeln

finb noch nennenswert baS fleine, aber malerifche SBulanga, baS

in ftürmifchem SGÖetter bem Seefahrer einen Zufluchtsort ge*
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hxiljrt, Wloaia, ®oro, Sftairai, Sototya, Warua, SDcoenga, Sftatufu,

ba3 leitete oielleidjt am lieblicfjften toon allen, Safemba mit ca.

2000 (Sinro. unb SBanua 9J?balatou, ba3 lange fianb, mit bem

§afen Sorna Sorna, bcr rote ßebufa unb ©uoa ein $ollt)au§

befit^t. (Snblicfj bie Heine Snfcl Doalan, btöt)cr bie am meiften

genannte oon allen, roeil fidj auf il)r ber weitaus roidjtigfte

Ort ber ©ruppc unb ber ßentrafyunft iljrcä ganzen JpanbelS

befinbet.

fieüufa.

Seöufa liegt an ber Oftfeite ber Snfel, gerabe gegenüber oon

jroei Öffnungen in bem HoraHenriff, roetcf)eö bie ganje Snfel

umjicrjt. $icfe beiben, rcd)t guten @infat)rten finb ber Scuufa*

unb bei 2öafat)a=$anal. 5ln bem fdjmalcn (Stranbe entlang

unb am gufje ber Söcrge, roeldje, plö^lidj auffteigenb unb nur

mit ben Ijödjften geläfanten auö ber reichen tropifcf)en ^flan^en*

beefe tjerauöragenb, al3 prächtiger Jptntergrunb ju bem lieblichen

Söilbe bienen, jiet)en fid) in langer SReifje toet^getünc^te §äufer
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bis jum ©übenbe ber 23ai, roo bie einfachen früher Dom ®out>er*

neur unb feinen nächften Beamten bewohnten Käufer ba§ Örtchen

Nafotoa bilben. £anbung§brü<fen unb 2Berften finb überall üor

ben zahlreichen 2öarcnhäufern gebaut, atf)t 2öirt3häufer unb eine

Spenge bon Säben finb neben einanber tocrftreut, ^mei 93anfen

(Nero ßealanb unb Union) unterhalten tjicr $ommanbiten,

anbere ginans* unb berftcherungSgefelljchaften beftef)cn in großer

*}ahl, ebenfo eine Jpanbeläfammer, ein herein ber ^flan^cr, ein

£>ofpital, ein ^anbroerfcröerein mit Söibliotfjef fcon 2500 23än=

ben. (£8 erfdjeinen l)ier toier ^ciümgen, barunter eine, SRe Wlaia,

in ber <5>prad)e ber (Eingeborenen. §ier ^aben auch brei 5lon=

fuln: für ba8 $)eutfche Neicf), für bie bereinigten ©taatert unb

für Stalien ihren ©ifc. $)ie ©imt-olmer, beren $a1)l au f

600 beläuft, finb ein rounberfameS ®emifcr) fcon Nationalitäten,

unter roeldjen Griten, 3)eutfche unb gfranjofen allerbingö über*

roiegen, unter benen ficr) aber neben ^gehörigen fcerfcrjiebenfter

europäifd^er ©taaten aucr) Hfiaten, 5lfrifaner, 5lmcrtfancr unb

Sßolrjnefier ga^treid^ borfinben. Stauer finb aud) vielfache

Religionen Vertreten, unter ben firdE)lid)en ©ebäubcn nimmt bie

mit einem ©locfengeläut auSgeftattete fattjolifcrje Äirdje ben erften

$lafc ein; neben if)r bie hübfch gebaute englifdje Capelle.

3)ie 95eroot)ner biefer ©ru^pe gehören gan$ ot)ne ^rocifel

5um melanefifchen ©tamm, aber bie bitter unterfcfjeiben fid) in

außerorbentücr) t)o^em SNajje öon ben übrigen SNelanefiern,

meiere fie burcr) ihre ^öt)ere geifttge SöitDung roeit überragen,

©ie nähern fidf) barin ben ^oltjnefiern, benen fie aber bodj nicht

gleichfommen. bon jenen ift ihnen bieleS gebracht roorben, baä

fie fidf) gelehrig angeeignet haben. Namentlich finb bie Songaner

tf)re Setyrmcifter geroefen, tt»etdt)e mehrere Nieberlaffungen auf

biti grünbeten, mag bcranlaffung $ur (Sntftefmng eines, Vor-

nehmlich auf ben fiafembaUnfein ju finbenben ätfifRottes

gegeben h<*t, baä mit bem Namen Äaitongabitt bezeichnet roirb.

3* jjlt* Jitter.
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(Sbcnfo fyat ßdj ber (Sinftufe be£ nörblicf) liegenben SHotumaf) auf

bie 9?orbfüfte t>on ^Sanua £eüu bemerfbar gemacfct.

$)ie 93eöö(fcrnng ift früher toeit ftärfer getoefen ; benn toenn

aud) bie Angabe, bafe bei ihramft bcr euro^äifd^cn (Sintoo^ner

2UO 000—300 OOO Eingeborene bie 3nfe(n bett>ot)nt fyaben, utel

ju fyoef) gegriffen ift, fo fann man bod) bie 6d)äfcung, meiere

3un9, «ufltoUcn. IV. 8



in 1871 für $itt ßetm 70000, für $anua ßeUu 33 000 unb

für bie ganae ©ruppe 146000 rennet, als annctyernb ridfjtig

annehmen, $>urd) eine furdjtbar toütenbe, Don <Stybnety einge*

fdjleppte SDtfafemepibemie tourbe bte Söebölferung 1875 fcfjrerflicf)

be^imiert; man fd)ä|te ben SBerluft auf 40000 Sftenieinleben,

©ettbem ift aber eine gunaljme fonftatiert toorben, benn ber

(SenfuS Don 1881 ergab 115 635 ©eelen (61 836 männl., 53 799

toeibl.), ob aber biefe 3unafymc eine toirflidje ober nur baS

Ergebnis einer genaueren 3äf)lung ift, läfjt fid) nid^t feftfteden.

@S ließe fidj aber toofjl ber erftere erfreulichere $all als ber

tua^rfd^eintid^erc annehmen, ba Kriege unb 9ftenfdjenfrcfferei mit

beginn ber englifd)en §errfd£)aft enbgiltig aufgehört Ijaben, bie

^ei^en ber Zitier ju li&itm.

$)ie SBitier finb fd)önc, fd^lanfe unb muSfalöfe SWenfdjcn,

nid)t fo grojj ttrie bie Songaner, aber im $)urdE)fdjnittc länger

unb fräftiger als bie (Europäer, mc^r öon gleicher ©röfje unb

©ntttridelung oljne bie bei unS borfommenben (Sjtreme. üftament*

lid) unter ben SBornetymen fieljt man fotooljl bei Sönnern als

bei grauen fjolje, prächtige ©eftalten. <Sie finb faft burdjmeg

äufjerft fräftig gebaut, mit furjem JpalS, breiter ©ruft unb

ftarfen ©liebern. $ie gorm beS ©eftdjteS bilbet ein fdjöneS

Dual, bie ©efidjt*$üge finb meiftenS angenehm, oft ebel, feiten

fo rot), tüte man fie bei biefen fcfylimmften Kannibalen ertoarten

möchte. $)ie fjorijontal gefeilten Hugen finb bunfelbraun, bie

9?afe ift breit, bie Lüftern finb ttne bei ben Sßoltjneficrn ettoaS

toeit geöffnet, bie Sodjbogen toenig öorfpringenb. 3)er 3flunb

ift finnlid) Doli, ofjne unfdfjön ju fein; jtoifdjen ben ftarfen

Sippen jeigen fid) jtoei SReityen l)errltd)er 3äf)ne, baS Äinn ift

meift furj unb breit, guroeilen erinnert bie Dorn ctroaS birfe,

aber nid)t unfdjöne SRafe an arabifdje ^fiognomieen. Unter

ben jüngeren Söeibern fieljt man anmutige, aufteilen fef)r üppige

©eftaltcn mit freunblidjen 3ügen, fehr &atö nätiern fie fid) aber

aü*$ufel)r bem männlichen 2typuS, aud) roerben fie feljr rafdj

toelf unb alt S)ie garbc ber ctttmS raupen §aut ift fdjofolabc*
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bte rotbraun, balb f)eüer, balb bunffer. S8on bem Häutigen

©Limmer, ben fie nad) ®erlanb, ^ßefdt)cl u. a. fja&ert foH, fonnte

Sudaner nid^tS bemerfen. $)ie ctgcntltd^c $arbe roirb aucf) burdfj

baä allgemeine ©alben mit fiofoSöl unb ba3 ©emalen mit bem

gelben Gurcuma fefjr oft gang unfenntlidj. $>ie poltmefifdje

©Ute beä SattuierenS mar früher bei ^äitytlingafrauen im

®ebraudj unb befdfjränfte fid) auf marfgro&e glede an ben

9ttunbroinfeln. 5luf ba$ fcjjroarje §aar, roeldjeä gleichmäßig

über ben gangen ffopf unb nitfyt, roie behauptet roorben ift, in

SBüfcfjeln roäcf)ft, berroanbten bie 2J?änner efyemalä biel ©orgfalt,

inbem fie fid) beftrebten, baSfelbe fo l)ocf> roie möglidj aufeu*

bauen, fo bafj mächtige $errücfen entftanben, roeldje fogar gc*

eignet roaren, bie SBudEjt t)on Äeulenfdjlägen abpfcfjroädjett. $>ie

5töpfe erhielten baburcf) aufteilen einen gang erftaunlidjen Um*

fang. Sftancfje foldjer ^errüden glichen bem batjertfdjen Raupen*

t)elm. 3ur ©erfdjönerung, aud) jur Vertilgung ber ja^treid^en

Snfaffen rourbe baä Jpaar bann häufig mit Jtolf rot gefärbt.

,3ur §erftellung einer folgen §aarfrone brausen barin befonberä

gefdjidte $ünftler nid)t feiten fed(j$ ©tunben. $)ie grauen fdmttten

früher bie §aare furj ab, roie eS je§t bie Sttänner überall ba tfjun,

too bie 9ftiffionäre gebieten.

SBcnn ber SBitier ruf)en roill, fo fefct er ficfj nidjt nadfj

unferer Söeife. Sn ber §ütte fifet er geroöfjnlidf) mit gefreuten

©einen auf feiner Statte, im freien aber liebt er gu fyoden, bie

©ofjten rut)en Doli auf ber (Srbe, roäfjrenb er förmlidj auf ben

Sßaben ftfct.

S)ie Reibung beftanb früher für bie äflänner in bem 2Mo,
einem fdfjmalen <Stüd Zapa mit jroei l)erabf)ängenben Qmben,

toon benen ba§ Wintere bei ©ornetmten oft lang nadjfdjjleWte.

$)ie SBeiber banben um bie Jpüften ben Sifu, einen 50—80 Sentit

meter langen 9iod auö fdjmalen <5d)ilfblättern, bie an einen

6tricf au$ Äofoöfafern angereiht roaren. ©tefc %xad)t ift aud)

nod) im inneren Don SSiti ßeüu üblidf). @onft befleiben fidfj jefct

beibe ®efd[jledf)ter mit bem ©ulu, einem flafterlangen ©türf ©aum*
8*
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toofljeug. 3um 3fttf)en 5^cn bie SBeiber aber noch hnmer ben

ßifu an.

9?atf>t3 fdjläft ber Sitier auf ben hatten be§ gußbobenä

ohne jebe $>ecfe, neben U)m brennt, um bie 9tto3fito3 abzuhalten,

ein Hetneg geuer an ber 28anb, toeldjcS er zutoetten mit einem

gäcfjer belebt, fein Äopfftffcn ift ein bitfeä ©türf Sambu$rohr

auf jtoei güßen. 3n ben fehr füfjlen dächten finb bafjer (£r*

fältungen häufig genug.

$)ie §ütten finb mit einigen $lbtoeidjungen famtlidf) nad)

einem Aftern gebaut, niebrige, biereefige Sauten au$ mafftoen

^ßfoften, #t>ifd)en toelche Saubtoerf, Sßalmblätter ober <5d)üfrol)r

in Dcrfdfjiebenen Sfluftern burch fiofoäbaft befeftigt derben. Sei

ben fyofjen unb ft%n fächern au£ ^alm* unb 3ucferrot)r*

blättern ober ®ra§ ragen bie fdjtoarz gefönten unb nach außen

fonifd) üerbidten $)adjba(fen einen SDieter toeit öor. @ie finb ge*

toöhnlich mit Stfufdjeln fcerztert unb, nrie ba8 §oI§tüerf im

Snncren bc$ &aufe3, burd) !)erumgetpunbene SofoSftritfe ge*

fchmüdt 3)ie zi)üx f meldte immer an bem fd)maten (Snbe

(ZMoeilen auch an beiben) angebracht ift, tüirb burd) einen

Zorbau furjer SßaUifaben gegen bie frei umfyerlaufenben ©chtoeinc

gefd)üfct. (Sie ift faft immer fo niebrig, baß man f)inemfriedjen

muß. $)cr Soben be£ gewöhnlich einen einzigen ftlaum bilben*

ben Snneren ift bidf)t mit garnfraut belegt, über toeldjeä Statten

gebreitet finb. Stfefe Statten finb baä »ett be3 SitierS unb

fte werben namentlich bei ben Vornehmen äußerft reinlich ge=

halten. Sei ben (Geringeren befinbet fid> auch ber große ^euer*

Jrtafc ^um Stocken in ber £>ütte. £ier liegen nahezu horizontal

große, fehlere irbene Söpfe, beren gorm ganz genau bem S^cft

ber Söpferbiene nachgeahmt, aber ju bem SDurd^meffer t>on

einem fyalbtn Stfeter Vergrößert ift. 3n bieje %öp\c toirb

aUc^, maS gefodht werben foß, gefdjobcn unb gegoffen, unb bie

enge Öffnung bann mit einem ©töpfel au3 (5orbt)lincblättem

öerftopft.

S)a8 Sodjen in Xöpfen ift ganz melanefifcf). ®k Sßofynefier
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fennen biefc 9trt ber $od)funft nidjt, fic fyaben eä aud) nie Der-

ftanben, ©efäfcc au3 %f)on tjer^ufteHen. SDarin geigen bic SSttter

aber eine ganj befonbere ©cfdjiälidjfeit. $)ie am geroöfjnlidjften

Dorfommenbe gorm ift bie fdjon ermahnte beS Sftefteä ber Sityfcr-

biene, man fjat jold)c ©efä'fje Don allen ©rö&en: Keine (Sdjalen,

wenige Perimeter f)od), unb grofce $od)töpfe oon ein Sfteter Siefe.

SSier biö fec£)ö fugeiförmige ©efä'fje üon ber ®rö§e einer Drange

finb burdj fööljren mit einanber üerbunben, in gteidjer SBeife rolje

Sftadjbilbungen Don Slanuä, ©djilöfröten u. bgl.

SMe ftüdje eine« Häuptling«.

£)ie Töpferei ift (5ad)e ber grauen, roclcfye fid) babei feiner

anberen §ilf£mittel alä eines runben (Steinet unb einc8 töffeX^

artigen, fjöljerncn Sßerfjeugä bebienen. $)en $f)on mifd)t man

juerft mit feinem (Sanbe unb rollt ifm fobann in lange SSürftc,

roeldje fo auf einanber gelegt roerben, ba§ fie ben ©oben be3

roerbenben ©efäfjeä bilben. 3)ann giebt bie Arbeiterin mit bem

fernen Söffet ber Slußenfeite bie gehörige gorm, roäfjrenb fic
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mit ber linfen £anb einen runben, glatten ©tein gegen bie

Snnenfeite hält, ©o wirb Sage auf Sage aufgebaut, big ju

bem engen JpatS, ber nur 9Raum für einen fteinen %\r\$ex töfft

$)ann wirb bie $luj$enfeite mit fetjr forgfältig gearbeiteten, geo*

metrifdEjen Sfluftern ober mit erhabener Arbeit uerjiert. ÜRim

läfjt man bie £öpfe in einem §aufe 6—8 $age jum $rocfnen

fielen unb bringt fie bann $u einer gefd£)ü§ten ©teile 5ttn)djcn

ber ©ee unb irgenb einer h°hen gelfenfüppe. ipier werben

Raufen oon SReifig aufammengelefen, auf bicfe legt man bie

Xityfe, roetdje man nächst mit trocfnem @ra3 unb bünnen

3roeigen bebecft. $)a8 §olj roirb angejünbet unb bie £öpfe nad)

einer geroiffen, furjen 3C^* herausgenommen um mit einer 2lu8-

laugung bon $iri- (Sttangrobe*) Sftinbe fräftig gerieben ju werben,

tuoburd^ fie eine bunfelrote gärbung unb zugleich eine fd)road)c

®lafur ermatten. £>ie8 gilt für bie gewöhnlichen ©efdjirre, für

bie feineren ©orten nimmt man baS $ar$ ber SWbafua^id^te,

Weldas mit bem roofylbefannten Äauri beinahe ibentifcf) ift

$)ie garben laufen burd) alle ©Wattierungen bon einem fatten

(Mbgelb bis ju einem tiefen 9Rot, in wel<f>e3 fid) grüne $önc

mifcf)en.

Weitere ©cgenftcinbe be$ ^au^altS finb ^öljerne SBowlen,

oft bon erftaunlid^er ©dfjönheit unb 3fo?ii$feit, namentlich bie

für bie ßatoagelage beftimmteit 3um Srinfen bienen ÄofoS*

fdjalen ober ganje ^o^te ÄofoSnüffe, welche auch 8um SBaffw*

holen gebraust werben. 2ftan fieht folcfje paarweis in jebcr

§ütte hängen. 3n eins ber Södjer am ftumpfen (Snbe ber

üftufj ift eine ©djnur burd) e™cn Sßfloä feftgeflemmt; bie beiben

anberen Söd£)er finb burd^ Heine $eile oon jufammengeroHten

^Blättern berfdfjloffen. 9ln jeber ©dfmur hängen auf biefe SSkife

jtoei Mffe, fo baß fie bequem paarweife um ben Warfen getragen

werben fönnen. 2lu3 biefen ®efäfcen ju trinfen, ift nicht ganj

leidet. 3Jton mujj fich baS SBaffer aus einer gemiffen Entfernung

in ben Sflunb gießen, benn bie Sippen an bie Öffnungen $u legen,

gilt für unanftänbig. 9ttit fedjS 9ßaar foldjer Söaffergefä&e, ein
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paar gädfjern, bcn befprodjenen köpfen unb Kopffiffen, einem

SReibeifen aus Korallenfels, Üfteffem aus Jpaififchäähnen, SöambuS

ober Sföufcheln, einigen Seilen auS (Stein, gacfeln au$ gcfpaltc*

nem, mit Öl betropftem Bambusrohr ober ben aufgereihten grücfc

ten oon Aleurites triloba, Campen mit baumwollenem 55)odt)t

unb ftammarahara, Nabeln aus geinbeSfnochen ift bie Sifte beS

SttobiliarS einer SBUuJpütte toofjl fo ^entlief) erfdjöpft.

3)ie (Schüffein unb Gabeln, mit benen allein 9J?enjchenfleifch

gegeffen mürbe — man bebiente ftd) fonft immer nur ber ginger

— ftnb längft in bie Jpänbe ber Sammler übergegangen, nach*

bem ber Kannibalismus nun mol)!

in allen teilen, fclbft im inneren ^ 23 *

9Mti ßeouS, aufgehört ^at. (£f)emal8

^atte berfelbe fyex aber einen Grab

erreicht ttrie roohl nirgenbS fonft

auf ber @rbe. $>enn felbft nad)

entfpredjenben Hb^ügen für etttmige

tenben^iöfe Übertreibungen bleibt

noch 9enu9 oe^ Gräßlichen übrig.

$er SReifenbe ©raffe ift ber

Anficht, baß ber Kannibalismus hier

ttrie auf anberen ©übfeeinfeln, toenn

nicht eine golge beS hcrrfchenben
T

' '

r

TOenft^eif*flflbcll,

Langels an großen (Säugetieren, fo

boch burch benfelben eine fo große $luSbef)nung erhalten ^at. 9luS

9ftod)fucht allein läßt er fid) gewiß nidjt erflären. $)enn bieJpäupt*

tinge öon SKbau unb Saoiunt pflegten ihre Kriegsgefangenen

öfters nach ffeinen Snfeln mie SBofaia, aMurifi ju bringen unb

bort an^ufiebeln, bamit fte burch Generationen ihren fannibalifchen

Gelüften fröfjncn ionnten. Sßeit oon einanber entfernte Jpäupt*

linge befctjcnften fich mit ben Körpern getöteter geinbe, roobei

biefe ©djlachtopfer mit bem (Stamme, bem fie gefdfjenft mürben,

in feiner Berührung ftanben. SRad) SBilfeS galt SBufola, SQien*

fchenfleifch, für ben größten Setferbiffen unb „fo jart mie Wm*
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fdjenfleifd)" mar eine fyridjroörtlidje !Reben§art. SBenn fidj aber

fcpefjttd) l)ter bie 9D?enfd)cnfrc[jerei &ur reinen ©ourmanbife aus*

bUbete, fo §at bod) 2lnbree fc^r ridjtig bcmerft, bag aud) fjier

urfprünglid) religiöfe SBeroeggrünbe ben ^Inftoft gegeben tjaben

muffen, benn bie beftimmten Dpfer mürben ben ©öttern gemeint,

roie aud) bie nur bei biefen Wlatypitm gebrausten ©abeln ge*

Ijeitigt maren. 9ftan bcnufcte lebenbe Hftenfcfyen al£ Söatacn, um

auf ifynen ein neue3 93oot in bie ©ee fn'nauö ju rochen, unb

m- 24.

Kannibalen, tljr Cpfer tragenb.

frag bie ßörper barnad}. Slber aud) SRadjfudjt fyielte eine 9Me.
(Sin $itif)äuptling er[d)tug fein Söeib unb frag fie auf, nur rocU

fie ifm geärgert tjatte. ©efodjt mürben bie Dpfer in befonberen

Öfen, nrie man fie ^eut nodj überaß auf ben SBitiinfeln jeljen

fann, in toeldje man biejelben, in fjodenbe Stellung gebunben,

nid)t feiten lebenbig, fyineinjdjob. £eute be3 nieberen $Bolfe3,

meiere ja in ber SReget bie Slttafjtaeiten liefern mußten, SBeibcr

unb ßinber ttmren öon bem ©enufe auSgcjdjloffen. Seber ®e*
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freffene tourbe burcf) 3eidjen an Räumen ober in ben SBobcn ge*

fteefte Steine marfiert, tüte benn (Eumming bei 93alt Salt

auf SBiti ßebu eine fRcit)e bon 872 Keinen rötlidjen ©teinen fal),

eine Erinnerung an bie Stannibalenfeftc ber Häuptlinge Söanga

£ebu unb Unbri Unbri, ein ©tein für jebe £eid)e. £f)afombau,

ber lefcte fiönig, toeldjer SSiti unter englifdjeä Regiment braute,

toar öor feiner SBefcfjrung jum (Sfyriftentum einer bej toütenbften

äftenfdjenfreffer. Sie Dfen auf 9JJbau, too er tooljnte, ftanben

feiten falt.

gab beftimtnte ^flanjen, toeldje man mit bem Sftenfcfyen*

fletfdj afj, ba$ man alä fd)toer berbaulid) fcfjtlbcrt. ©o ba§

auef) in Üfteufeelanb ju bemfelben ßtoeefe gebrauste 23oro bina

(Solanum anthropophagoruui) , ein bufcf)iger ©traudj mit glän-

jenben Rättern unb ber Somato äl)nlid)en grämten. Sie

SBlätter biefeä ©traucf>e3 tote bie bon jtoei mäftig großen Sau*

men: 9ttala toatl)t (Trophis anthropophagorum) unb £ubano

(Omalanthus pedicellatus) mürben um SBufolaftücfe getoicfelt,

ba3 bann auf ben tjeifeen Steinen beä DfenS getobt mürbe.

©onft toar bie üftafyrung übertoiegenb eine begetabile. 3U

biefem jogen bie Zitier namentlidj $aro unb gamS, toeltfjc

fie mit nie! ©efdjicf unb ©orgfalt auf ben bon netten ßäunen um*

gebenen gelbem bauten. Slufjcrbem toerben Sananen, Srotfrudjt*

bäume, SBataten, ftudmotyc u. a. fultibiert. $aro, $am3 unb

Bataten, Sananen unb SBrotfrucfyt toerben gefodjt gegeffen. 5lu3

ber lefcteren bereitet man aud) burcf) ©ärung jenen fäuerlidjen,

übelriedjenben 33rei, melden bie sßoltjnefier fo fef)r lieben. $ln

ÄofoSnüffen ift fein Langel, aber fie finb bon ben 2Kiffionären

für „^abu" erflärt toorben unb als toarnenbeä 3e^en getoafyrt

man faft öor jebem §ain brei bis bier lange ©tangen mit

©trofybüfdjeln an ben ©pi^en. Senn in Sofoönüffen jaulen

bie Eingeborenen ifyren 3etytten <*n 2ttifftonäre unb if)re

©teuer an bie englifdje Regierung. 2öai Sßat nennen bie Zitier

Öl unb £otu fjeiftt SHeligion; bon jener ©teuer in ben ölgebenben
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Hüffen unb bem DI felber roirb bte meSletjanifcrjc Religion jctjt

Sotu 2Bai 2Bai genannt.

Stfit antmalifcfjer Sprung finb btc bitter nid)t überreich

litf) bebaut roorben. OTerbingS ift bie umgcbenbe ©ee fifcfpreid)

genug unb auf ben Riffen werben gtfdfje täglidf) erbeutet unb oft

autf) fogleicf) an Ott unb ©teile berjel)rt, inbem man fteinc

(Sremplare furjtoeg Iebenbig Balb an bte eine, halb an bte anbere

©eite eines mitgebradjjteu geuerbranbeS fjält unb auf biefe Söcife

notbürftig fdjjmort. $)er gifdjfang to^ro üon oen Männern

mittclft ©peer, §afen, $feil unb ©ogen unb Sftbuba betrieben,

Don grauen unb ßinbern bermittetft fur§er SRefce auf bem SRiff

unb in ben glüffen. $)te meiften grauen, felbft bie ber <päupi*

linge, fifdfjen leibenfcf)aftlidj gern. SDte üftbubapflanäe (Dorris

ulliginosa) enthält in ifjren ©tengein ein betäubenbeS ®ift.

£)iefe ©tengel jerflopft man ju faferiger 50?affe unb ttrirft fte

bei niebrigem Sßaffer jmif^en bie Slorallenftöcfe unb gelfen.

kleine gifdje fterben fofort babon, größere werben betäubt unb

leidjt gefangen, ber ©enuf$ folget gtfdje ift bem HttenfcJjen aber

boHfommen unjdtjäblidt).

©dfjtlbfröten, bon benen eS übrigens ntdt)t fo fef)r biete gicbt,

burfte ein fiaifi ober ©Habe ofme befonbere (SrlaubntS feines

borneljmen £errn bei SobeSftrafe ntcf)t effen. Sefet ift baS nun

freilitf} anberS geworben, bod) wirb aud) Ijeute !ein $aift ben

gang einer ©djilbfröte berljeimlid)en. 3)aS gleifdfj ift ber größte

Sederbtffen bei ben SRatSberfammlungen ber Häuptlinge berfdjic*

bener SMftrifte, bie nodfy ungelegten (Sier gel)en aber über alles.

51IS ©ir Slrtlmr ©orbon auf Sabiuni eine große SSerfammlung

bon Häuptlingen ber ganzen ©ruppe I)ielt, mürben außer bielen

©djroeinen, aroei Dd^fen u. a. aud) 100 ©djitbfröten beraetjrt,

eine Xf)atfadf)e, bie ficr)erlid() bauember im ©ebädf)tniS ber Xeü*

neunter fortgelebt I)at, als alle bamals gepflogenen SKerfjanblun*

gen. gür feftlidje Gelegenheiten finb aud) bie ©djroeine unb

§üt)ner beftimmt, roeldfje fid) in jebem $orfe borfinben, bie

redjt 5ar)tretdt)c- SSogelroelt liefert bem Zitier aber auger ber*
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Gilberten Jpüfjncrn, bie man in ©Clingen fängt, gar nidfjtö für

feinen Xifdf).

SBon erregenben ©enu&mitteln befifcen bie 23etool)ner SBitiS

ben fönoatranf nnb ben Sabaf. $atoa, l)ter ^angona genannt,

nnrb immer unter genriffen geierlidfjfeiten bereitet nnb getrunfen.

SCÖäljrenb bie SBurjeln getaut toerben unb ber baju SBeftimmte

ben ©afc mittelft eines SSünbelS üon Skftfafern entfernt, tragen

bie Sßerfammelten ©efänge bor, bie fie mit §änbeflatfdfjen unb

t)ot)Iem ßlappen begleiten. 3ft ba3 ©etränf fertig, fo legt ber

an ber SSotole 93efd)äftigte bie SSaftfafern in feiner $anb jufam*

men unb flappt bamit breimat. $)er erfte Häuptling bem Stange

nadj ruft bann: SBula b. i. ©efunbfyeit, toa$ alle Slnfoefenben

hneberljolen, unb ber Jpcrolb rücft in fifcenber Stellung an bie

Rotöle unb füllt mittels be3 öfter eingetauchten gafernbünbelä

eine SbfoSfdjale unb reicht fie bem $8ornet)mften, ber fie of)ne

ab^ufe^en auätrintt, toäfjrenb alle anberen mit ben ipänben

a tempo flatfdfjen. $)em allgemeinen 9Ruf D' 9#aba entgegnet

er bann Sttole. gef)t e§ ber ^eitje nad& mit allen anberen.

3)ie Slatoa ift ba§ einjige erregenbe ®enuf$mittel, meld)e$ bie

Zitier befifcen; ©pirituofen an fie ju toerfaufen ober §u t>er*

geben, ift toon ber Regierung ftreng Verboten. S)a3 Xabafraucfjen

ift aber ertaubt unb aufjerorbentlidj beliebt; man toicfelt ben

£abaf in ein trocfeneö SBananenblatt unb nennt eine fold)e St*

garre <5utufa.

$a$ Familienleben ber SBitier offenbart neben fielen, ba§

©efüfjl toerlefcenben $tid)tn öon Wofyü mannen frönen, an*

fpredfjenben $ug. ®hc bie ättiffion §kx entfdjeibenbe Erfolge

tjatte, toax bie ßage ber grauen eine fet)r elenbe. (S$ ^errfd^te

sßottjgamte unb jtnar Ratten befonber8 tyertoorragenbe Häuptlinge

neben einem §aupttoeibe jutoeilen oon 50 biä ju 100 grauen.

$lllerbing3 beherbergten fie einen folgen £arem nid)t ganj im

eigenen Jpaufe. SIRancfje grauen festen nacf) einiger 3ett nrieber

ju ifjren ©Item jurücf, anbere Ratten bie 3at)re ber Steife nodf)

nidfjt erlangt, fo bafj oft bie §älfte abtoefenb fear. $)enn gerabe
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in uornel>men gamilien unb immer in benen ber Häuptlinge

oerlobte man bie Sftäbdjen fd^on feljr frül), manchmal mit Äna*

Ben gleiten Alters, proeilen ober audfj mit gan§ alten Scannern.

(SS ift erflärlid), baß unter foldjen Umftänben baS #oS ber

grauen fein fefjr glücflicf)eS mar, jumal ifjre Herren abfolute

©eroalt über fie Ratten, wie beim ein erzürnter ©atte feine grau

töten, braten unb auffreffen fonnte. ?lucf) unter ben grauen felber

fyerrfdjte in ber SRegel ein fortroäljrenber Sfrieg. $)er ätfifftonär

SBiHiamS giebt uns einige 93eifpiele bon fdjrecflicfjen SBerftüm*

melungen, roeldje bie etferfüdf)tigen Söeiber eines Häuptlings aneim

anber oerübten; Abbeißen ober Slbfdmeiben ber Ü^afe roar etroaS

ganj ©eroöfmlid)eS.

5ln magrer inniger Siebe fehlte eS aber nidjt. Sßenn ein

SWäbd^en gelungen mürbe, fiel) gegen if)ren SöiHen ju oer-

mä^len unb bamit ifyrer magren Neigung $u entfagen, fo !am

eS vor, baß fie ben iob bem belaßten (£f)ebunbe uorjog. Unb

ficfyerlicf) muffen mir eS auef) als einen SBeroeiS folcfjer Zuneigung

anfel)en, baß bie grauen eines geftorbenen Häuptlings baS ifmen

auf Snterceffion ber 9ttiffionäre gebotene £eben nidf)t annehmen

rooHten, bielmeljr barauf beftanben, iljren bat)ingcfdf)iebencn

©atten inS ©rab 51t begleiten. SBenn bie Sraut baS §auS iljrer

ßltern oerließ, um itjrem Verlobten 5U folgen, fo brachten ifjr

greunbe beS 93räutigamS, um fie über bie Trennung ju tröften,

allerlei ©efdfjenfe, ein fdjöner ©ebrauef), ben man in finniger

SBeifc als „Xrocfnen ber Xfjränen" bejeidjnete. S3ei ben Ijöljeren

©täuben mar ein $lbfommen jmifrfjen ben SSermanbten ge--

nügenb für ben 5lbfcf)luß ber (Sfje, bei ben nieberen fpradE) ber

^riefter bie 2ßeit)e barüber aus. SBo aber bie Littel eS

erlaubten, ba fanben ftetS große geftlicfyfeiten jur geier beS

ßhreigniffeS ftatt.

©erotß ein Überbleibjel ber alten urfprün glichen, nochmals

oerbrängten ©itten ift jener, bielleitf)t noef) l)eut im inneren

ber großen 3nfeln beftefyenbe grauenraub, ber aderbingS nur $u

roirfüdfjer Qfye füfyrt, roenn bie entführte einwilligt. Hnbernfafls
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fann fie ftdfj in bcr Reimet tt)re3 93eroerber8 unter ben 8d)ufc

eine« anberen 9Jcanne3 fteUen.

(Seitbem bie SBitier jum (Shriftentum befe^rt finb, fjat na«

türlich bie Sßolhgamte aufgehört; Xl)afombau fe^tc gleich fetber

baS Setftnel, inbem er alle feine grauen auger einer entließ,

alle übrigen folgten if)tn nad). Unb e8 f)at fidj unter bem ©in*

fluß bcr TOiffionäre unb beä englifdjen ®efefce3 für bie grauen

ein ganj anbere£ $8erhältni$ gebilbet. 3)ie frühere ©Ute, roo=

nad) bie Verheirateten Scanner bie Nacht mit ihresgleichen in

einer §ütte jubradjten, mährenb bie Säuglinge in einer anberen

fc^liefen unb fo beibe ©efdjlcdjter getrennt lebten, ift abgefdjafft

unb fmt einem vernünftigeren Familienleben <ßla§ gematfjt.

Natürlid) burfte audj bcr ehemals in allctt gamilicn l)err*

fchenbe Äinbermorb nid)t länger fortbcftefyen, fobatb (Snglanb

baä Regiment übernahm, grühcr mar berfelbc tjtcr fo au3ge=

behnt, baß ^mei drittel aller Neugeborenen auf biefe Sßeife unb

jmar ftctö burd) bie §anb bcr Butter ftarben. SBie bei allen

rof)cn SWaturtoölfcrn maren eS bie minber geachteten Sttäbchen,

meiere in größter galjl umgebrad)t mürben. (££ nmren ocrfdjiebene

Sftottoe, roeldje 511 einer, unferem ©efütjl fo Verabfcheuung&uürbig

fdjeinenben Sfyat trieben: gaulf)eit, ©iferfueijt unb Sftadjc gegen

ben Sater, auch nur ^etoo^n^cit. (Sogar ba§ ©efüfjl beä W\U
leibä fonntc beftimmenb fein; erzählt und bod) SBilliamS Don

einer SRutter, meldte it)r eigenes $inb §u töten befd)loß, um
aroet SBaifcn aboptieren ju fönnen, freilief) ein fcelifcher Sßor*

gang, in ben mir unS fdjmcrlid) 5U Verfemen imftanbe fein

werben. $)ie überlebcnben Minber mürben aber mit ber größten

9?achftd)t unb Siebe beljanbclt unb forgfältig in allen fünften

untermiefen, aud) erfdjeint un§ bcr $inbcrmorb nicht gan^ fo ent*

fefclich, wenn mir unS mit ben 9lnfid)tcn ber SSitier über baS

£eben nach bem $obe befdjäfttgen.

5ln ein foldjcS glaubte man ganj beftimmt; mie man ftarb,

fo lebte man brüben rociter fort. $af)er mar eS allgemeiner

Gebrauch, baß alte £eute, Männer mie grauen, bon ihren nächften
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SBertoanbten umgebracht tourben. Sttan fragte fie, ob fie bor

bem ^Begräbnis erbroffelt ober febertbig begraben fein toollten,

unb legte fie bann unter ben üblichen Etagen in baS für fie

bereitete ®rab. Jpatte ber ©ot)n fo feinen alten SSater beftattet,

fo begab er ftd) in ber näcfjften üftacht allein §um ®rabe, um
als SBattala, als Sebetoohl, ein Stücf ^aioatourjel auf baSfelbe

ju legen.

$>em ©atten folgten feine grauen mit ins ®rab; ihre

Seiten nennt man baS 93ett beS SSerftorbenen. 2)aS ift baS

fiolofu unb eS mar feineStoegS ein ßtuang, toelcher baju nötigte.

3)ie SBeiber betrachteten biefen £ob als ttjr 9fted)t; toer benfelben

mit ber größten Ergebenheit trug, tourbe im fianbe ber ©eifter

baS SHebltngStoeib beS $oten. Sftad) GsrSfine befreite einft ein

Sttiffionär eine folcf)e SÖMttoe, aber jur SRad^tjctt entflog fic

unb burd^f^^amm einen SHeereSarm, um ju ihren äkrtoanbtcn

jurücfjufehren, t>on benen fie ben %ob burd) (Srbroffelung als

if)r $Jedjt forberte.

Stenn baS Seben nad) bem Xobe glidj ööHtg bem auf ber

®rbe, toenn ber Sftenfd) burdj feine Jpanblungen eS toerbtent

hatte. QHnem Spanne, toelchcr bei Sevelten einen SQfenfdjen mit

ber Äeule erfd)lug, fonnte bie himmlijdje ©eligfeit nicht ausbleiben.

ÜDton fpradj fykx aber nicht, ttrie in £onga, bem unteren SBolfe

bie Unfterblichleit ab, ja bie ©itier behnten biefclbe nicht nur

auf bie ganje 9D?enfd>l)eit f auch auf ^ierc> $ßffan$cn # fc^P au f

(Steine unb Sßerfjeuge auS. SBenn eine 9ljt abgenufct ober

verbrochen tourbe, fo flog ihre ©eele jum 2)ienfte ber Götter

empor.

£>iefc ©öttcr nmren teils urfprünglidje, teils ju btefer Söürbe

erhobene ©eelen öerftorbener 9(f)nen. $)er ^öcf)fte ber erfteren,

ber Äalou bu, fear üftbengei, ber ©Töpfer ber 2Mt, tueldjer im

Serge tfauDanbra auf Sßtti fieöu in ®eftalt einer ©dränge lebte.

SBenn er fid) umbret)te, fo erbebte bie (Srbe. $ber Verehrung ge*

nofc er toenig unb oftmals fdjicfte er öom junger geplagt feinen

Liener Uto auS, um Dpfer ju fyokn; immer aber Vergeblich.
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Stoengei erfdjuf bie 3ftenfd)en unb Stiere. 5Raf)e bei feiner SB3of)nung

\)attt ein fleiner galfe fein üfteft gebaut. (SineS £ageS faf) ber

©Ott groei (Sier barin unb befdjloß fie felber auszubrüten; er

tfjat eS unb aus ben (£iern famen jtoei ifinber, ein Änabe unb

ein Sftäbdfjen, IjerDor, für roelcfye Sftbengei forgte, inbem er ifynen bie

Zubereitung Don §)amS unb %aro burd(j geuer u. a. geigte, unb

Don benen alle Sttcnfdjen abftantmen. Später lam eine große

glut, roeld^. atte§ ßanb bebeefte; nur adf)t Sßerfonen Dermodjten

fiefj in einem Sdjiffe $u retten, baS, als bie Söaffer Verliefen,

fidf) auf bem ffeinen äftbenga ntebcrließ, baf)er audfj bie SBetuofyner

biefer Snfel Slntyrudj auf ben erften SRang unter ben SSitiern

ergeben.

kluger Sftbengei gab eS noct) eine große 9ln5al)l Don ©öt*

tern. 2)ic SWiffionäre unterfcfjeiben öter klaffen: bie allgemeinen,

nationalen, $)iftriftS* unb gamiltengötter, als eine fünfte fann

man bie (Götter ber Unterroelt rechnen. (Siner ber lefcteren mar

9ßati mbati nbua, ber einjafmige ©ott, toeldfjer bie Seelen erft

briet unb bann Derfdjlang. (SS gab einen 5MegSgott Don rie*

figer ©eftalt, einen ©Ott ber Seefahrer, toeldjer als &aififd) er*

festen, einen ©Ott, roeldjer ben gelbern ©ebenen unb grudE)t*

barfeit Derltef) unb alle Safjre einen Sttonat auf ber (Srbe roeilte,

roäfyrenb melier $eit alle ©efcf)äfte ruhten. %>%u fommen bie

§af)lretcf)en 3)iftriftSgötter, Don benen ber Stfiffionär 2Baterf|oufe

34 aufeäfjlt, unb eine jebe gamilie Ijatte tfjre beftimmte ©ottljeit.

gerner bie SMou tjalo, btc Seelengötter, bie $u fotdfjer SBürbe

erhobenen Seelen ber SBorncfmten, felbft roenn fie als Äinbcr

gleich naef) ber ©eburt geftorben finb, meldte je nadf) bem SRange,

ben fie im Seben einnahmen, in DerfdEjiebene klaffen verfielen.

9#an fjat früher angenommen, baß bie Zitier feine SMIber

ifyrer ©öttcr befäßen, allein mir fjaben burdf) ßleinfdjmibt er-

fahren, baß eS aöerbingS früher jroölf fleine, aus SBalfifd^ctynen

gcfdjnifcte ©öfccnbilber auf ber ganzen ©ruppe gab. Wlan fteHte

biefclben in einem fleinen Tempel innerhalb eines größeren Don

gctoöfjnlidjer gorm auf. SNadfjtS legte man fie in einen $orb
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jum <5d)lafen, brachte ifmen aucfj ju effen, monacf) fic manchmal

mit quiefenber ©timme riefen. 3)enn fpredjen fonnten fic alle,

audj öermodjten fie in bem Tempel umherzugehen, fogar auf baS

5Dad^ fteigen. 9ttit ber (Einführung beS GhriftentumS mich

bie SBunberfraft ber Silber, fie fielen um unb fönnen nun nicht

mehr fielen ober fpredjen.

$>ie Xempel, 9flbure, mürben ganj roie bie SBohnungen ber

Zitier gebaut, nur waren fie fleiner unb baS $)ad) mar «t)öf)er. ©ie

ftanben auf Keinen, fünftlichen Mügeln aus (Steinen ober (Srbc,

auf meldte eine treppe führte. SBenn bie ©äulen aufgerichtet

mürben, meldte ben Tempel tragen foHten, fo mußten SJcenfchen*

opfer gebracht merben, ebenfo nach S8oßenbung beSfelben; fürdj*

terlidje Kannibalen fefte
.
berljerrlicfjten jebeSmal ein foldjeS (£r*

eigniS. Sei ber ©nmeitjung beS $at>aharatempels auf ©omo*

fomo mürben nicht meniger als 200 3ttenfcf)en geopfert. Slnftatl

ber Satten gebrauste man oft ©peere $ur Stachbebecfung; auch

mürbe baS Stodt) am oberen (£nbe mit ©peeren befcftigt, bereu

fcorlaufenbe ©pifcen mit meijjen Stfufiijeln ober tief herabr)ängenben

©djnürcn Dcrjiert marcn. ®effod)tenc unb gefärbte 33anber be=

berften auch baS übrige Salfcnroerf unb bie Spüren. Irinnen

maren bie ben ©öttern gemeinten ®aben, fym mar aud) bie

Dpferftätte, öon melier bie 9(fd)e einmal im 3&hr unter ge=

miffen gcftlicf)fetten entfernt mürbe. Wudj als SBerfammlungS*

l)äufer bienten biefe ätfbure.

Sorftefjer biefer Stempel marcn bie 9tfbetc, bie ^riefter,

fdjon äufjerltd) unter bem Solfe fenntlid) buref) ben langjährigen

Kamm unb baS ©tirnbanb t)on roten gebern, bie 3eidjcn ^rer

SBürbe. ©ie erteilten, bom ®otte begeiftert, ben 5lnfragenbcn

orafel^afte SIntmorten, nid)t ohne rcidje ©ejdjenfe, mie SBalftfcf)*

jäfjne, ju crmarten unb auch nicht ohne eine foldje gute (Megcn*

heit 5um ©elbftlob vorübergehen ju laffen. 5lHeS roaS fie in ityrem

exaltierten ßuftanbe auSfagten, galt ja als Don ber (Gottheit ein-

gegeben. $>aS 2lmt ber ^ßrieftcr mar in ber Siegel erblich; ihre

Wlad)t unb il;r 2lnjef)en h"™, einesteils oon bem Stange bcS
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Rottes ab, bcm fic bicntcn, anbernteitö aud) oon bcm SJetljältm«,

in meiern ftc 511 bcn Häuptlingen ftanben. Sßirftcn ftc mit
bicfen im (SinberftänbmS, fo fonnte ifjr ftnfefjen bcbcutcnb fein.

Sie ^erfaffung ber Zitier mar in üierem bcn Staatäformen
ctynlid), meldje mir bei pofyncfifdjen Sßölferfdjaften oorfinben. (S$

ift mafjrfdjeinlid), bajg, tote in manchem anberen, fo aud} Ijicrin,

ber rege ^erfcljr mit bcn <£ongancrn, Don benen ja triefe auf
ben $itiinfcln lebten, nirfjt

of)nc Qnnfhtft blieb. Sa§ ^ 25>

$otf werftet in mehrere

Staffen: bic Surften, bereu

Siener, baö nieberc $olt

unb bie friegSgcfangenen

^flauen. (££ gab einzelne

Stämme, roeldje faft au3=

fd)ließlidj ein bewerbe be*

trieben, roie bie ©djiffer,

bic 3tmmer(eute
f btegifct)er,

toetc^e ein drittel uon

Wlbau bemofyntcn unb einen

Häuptling für ftdj Ratten.

9lber e$ gab aud) in jebem

Siftrift Orte, benen ein

bcfonbereS ©emerbe au&
fdjliefclid) eigen mar.

Sie Surften, Xui ober

£uranga genannt, roaren

entmeber Könige ober $8orftet)er etnjetiter, jenem untergebener SM*

ftrtfte. Ser $önig, Zui (etm, fjatte eine gan^ unbefrfjränfte ©ematt,

meiere befonberS burcr) ba3 ifjm anfjaftenbe Sabu befeftigt

mürbe, $eid)cn feiner SSürbe roaren bei fcftlirfjen Gelegenheiten

bie roeit narfjftfjteppenben (Snben uon ^apatuc^ unb ein befonberer

(Stab. Sftiemanb burftc aufrecht cor ifmt erfdjeinen, unb nafjtc

fid) baS «olf bem 2Bof)nfifc ober ber ^erfon bc3 Königs, fo

3ung, «uftraHen. IV. 9
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liefe c£ jebcämal taut ba3 2ama crjctjaflen. £cr %m mar eine

t)eilige ^jßerfon, bie nad) bem $obc jur Söürbe eines ©otteä gc*

langte unb fetjon auf ber (£rbc göttliche SBeret)rung genoß.

$>ie Söürbe vererbte auf ben SBruber, mar ein folcrjcr nidjt

ba, auf ben ©ofm, aber &u 9icd)t gehörte fie it)m erft, nadjbem

wenige Sage nad) bem Sobc feineö SßorgängerS bei öffentlichem

^aroafeft bie Häuptlinge irjm biefelbe übertrugen. Gnnige 3ttonate

barauf banb ber *ßrieftcr it)m ein mci&c§ <SaIa ober Stopftuct)

um ben 2lrm unb bamtt mar er in aller gorm jum Könige er*

Hart. 2ßir finben l)ier audj eine Cnnridjtung, roeldjc in £onga

unb ©amoa micberfcfnrt, bie nämlict), baß bie SBafu, bie Steffen

be8 ^önig§ uon ber mütterlichen €>eite, ftd) in bem £>cünatlanbe

iljrer Butter alleä aneignen fönnen, ma§ ifjnen beliebt, bie grauen

unb ba3 ©igentum beä Stönigö allein aufgenommen.

Üftodj im 3at)re 1840 gab eö nad) SßilfeS fieben ocrfdjtebenc

Staaten: SÖcbau, $krata, Diema, -iftaitafiri, 2ftbua, $D^att)uata unb

©omofomo, aber mat)rfd)cinlidj gab cS noch mct)r, fo baß bie

tmlferung unb baä ©eOict eines jeben foldjcn ©taatcä fef>r Hein

gemefen fein muß. 3)iefc Staaten lagen beftänbig in blutiger

gct)be mit cinanber. Söiüiamö redjnetc bie jäljrlidjcn ättenfdjen*

üerlufte burd) Kriege auf 1500—2000; in bem treffen bei SRema

1846, bem blutigftcu feit Slnfunft ber Europäer, fielen 400

Strieger. 1839 <5cru im Kriege mit einem anberen ©ramme
5mei geftungen eroberte, famen 250 ättcnjdjen um§ Seben unb

eine nod) größere ftafy mürbe gefangen genommen unb ju

©Hatten gemadjt ober gcfd)lad)tet. dreißig ftinber padte man
in föörbe unb Ijing fie al£ SiegeS^eidjcn an bie Sttaften ber

5urüdfcl)rcnben ©ctjiffe. SDaß bie Unglüdlict)cn burd) ba£

<Sd)manfen ber Söoote an bie 9)?aftcn gefdjleubert unb fd)red(tct)

oerftümmelt mürben, rüljrte bie (Sieger feineämegä. $)ie bei ber

5(nfunft nod) am fieben maren, mürben alä ,3ielfcr)eiben flufgc*

ftcHt, bamit bie finaben it)rc ®cfcr)icflid)feit in §anbt)abung it)rer

©cjdjoffe baran üben tonnten. $>ann folgten furd)tbare Äannt*
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balenmafjlaeitcn, an bcncu fid) aUcö beteiligen burftc, ba ja eine

Ü6erfüHe oorfyanben fear.

$rieg mar bie §auptbefd)äftigung ber Zitier unb nie fal)

man bic Spännet anberS als bewaffnet umf)ergel)en. £)ie SSaffcn

roaren $cule, ©peer, Sogen unb pfeife, ©djlcuber, baneben

SöurfftöcFc unb gufeangcln. 2)ic beulen au3 hartem §0(5, am
oberen (Snbe oft mit Sftenfdjenaäfjnen befefct, waren bie belieb*

teften, jefct fjaben fie überall glinten. (Bdjukroaffcn befaßen fie

gar nicf)t, fie öerftanben eö aber uortrefflid), geeignete $lä'§e 51t

befeftigen. $u oem an fteiler gelfcnroanb liegenben 3)orfc führte

ein formaler, nur für eine *ßcrfon SRaum (affenber <ßfab; <ßfal)l*

werfe unb fteinerne, oon ©djicfcfdjartcn burdjbrodjcnc Srüftimgen

Dcrftärften bie <£>idjert)ett be$ Oon 9?atur fdjon feften ^ßla^cö.

Um größere Dörfer ^ogen fie (SrbtoäHe, auf roeldjen Sßfäljlc uon

StofoSpalmcn unb ßäune erridjtct mürben, unb umgaben ba3

(SJan^c mit moraftigen (Gräben. 9?ad) melancfifdjer 6itte machte

man bic $fabe un^ugänglid) burd) fcfjarfe unb fpi^e, in ben

SBoben geftedte Skmbuäfplitter unb burd) gallgrubcu, bereu

SBoocn in bcrfclben Sßeifc bcmcljrt war. 9(uf ben offenen ftampf

lieft man fid) in ber Siegel nid)t ein, ber Zitier wußte jWar

immer biet oon ben (^rofctljaten 51t reben, Wcldje er 51t voll-

bringen gebad)te, aber im ©runbe mar er feig unb 50g cä uor,

ben geinb au§ bem Hinterhalt £u überfallen. ©ctmod) crHärtc

man fid) audj $ricg in aller ^oim. Gin $>erolb würbe abgc*

janbt, ber mit ben Korten: ,,3d) fagc £ir £cbcwof)l! (£3 ift

$ricg!
M

ben Häuptlingen ber fcinb(id)en Partei eine ftawawur^cl

übergab, $>ie Antwort mar: „(i'3 ift gut; fcljrc fycim!" 9?un

begannen bic Lüftungen unb bann fam eine ^ßarabc oor bem

oberften Heerführer. W\t fd^oar^bcmaltcm ®cfid)t, mit beut

fd)maräen Sifu befleibct unb mit Weifjen £apaftrcifen Don $opf

unb Firmen Weljenb, führten bie Krieger 5ucrft ein 9ftcfc * ÜKefc

auf unb aogen bann in Sficuue oor i()rem 33cfcl)l3l)abcr oorüber,

jeber güfjrer barauf bebad)t, in großartiger 9?uf)mrcbcrci feine

Sapferfcit 51t preifen. ?H3 6ir flrtfjur Otorbon bie d)riftlid)cn

9*

,
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SBetoohner $u bat Staffen rief, um gegen bie fannibalifdjen $ai

£l)olo3 uon SBiti Sebu 5U gelbe $u ziehen, femb t>or feinem

§aufe ein fold)c3 93oIe SBole, b. h- §erauäforberung be$ geinbed,

\tatt. „gürchte bidj nidjt," rief einer, „rjter ift beine (Sicher*

heitdmadje." 3)er Sftädjfte, ^oar (Shrift, hatte noch ben alten

ftannibalcnfriegdruf beibehalten : „SBir gel)en in ben $rieg, mer

foll und ()inbern, alle Cfen §u füllen?" (Sin anberer rief tri)*

ftenb: „3i*arum jammern bieSSeifecn? SSir gelten in bie 93erge

unb roerben felbft bie gclfen zermalmen!" u.
f.

ro. 9?ad) allem

foldjen SBramarbafieren mar man inbed äufterft Dorfidjtig unb

bie Kriege Dcrliefen I)äufig ganz unblutig; nur bie Pflanzungen

mürben jerftört. SöoHte bie eine Partei grteben, fo fanbte fie

it)re SBoten, in ber $egel grauen Don SRang, roeldjc als 3eidjen

ber Unterwerfung einen SBalfifd^atm brauten, ©teilten bie

©icger bie Abtretung be$ ßanbed als Söebingung, fo brachten

bie söcfiegten, toeldje nun in tiefe $necf)tfd)aft Derfielcn, einen

äorb Doli @rbe.

£)er S()araftcr ber SBitier ift ein eigentümliches ©emifch Don

guten unb fdjlcdjtcn ©tgenjdjaften. $)af$ fie in l)öchftem ©rabe

graufam, Ijinterliftig unb üerräterifer) fein fonnten, fyahtn mir

fd)on gezeigt unb nur ju ^öufig lernten (Europäer biefe fchlimm*

ften leiten il)rc3 (Sf)arafterä fennen. 2Wein eS lägt fi<3j ihnen

and) mandjed ®ute nachrühmen. $rofc ber anfcf)einenben geigfjeit

unb bcö läufigen l)interliftigen Verrats haben fie eben fo oft

SBeifptele Don STapferfeit unb SobeSDerachtung gegeben; gaftfrei

fütb fie in hohem äftafje, unb wenn ihre natürlidje greunblid)feit

oft plöfclid) in baS ©egenteil umjd)lägt, fo t;at man bafür ftdjcr-

ltd) eine S8erlc£ung itjreö fchr fj°d) entmidelten ©clbftgefühlä

in $lnrcd)nung 51t bringen. „$ciu Börner," fagt Seemann,

„fonnte fein Civis Romauus sum mit mehr ©tolj ober SBürbe

auSgefprodjen höben, als ein Zitier heute fein $ai SBiti." <5el*

ber im ^erfeljr äußerft höflich unb ceremonietl, erroarten fie ein

©leidjeS Don ben SSci&cn, roeld)e, feiten Diel auf äußere gönnen
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gcbcnb, wenig geneigt waren, bem bunfclfarbigcu Snfnlancr

irgcubroelchc äußere ©Ijrc 311 erweifen.

©ei ben Vitiern Ijerrjdjtc aber bic ftrcngftc (Stilette, weldje

fo weit ging, baß wenn ein Häuptling fiel, ber gemeine 9Rann

fiel) fofort niebermarf, um bem anbern bie Vefchämung bc$

Mcinaufftehcnö 5U crjparen. Vci SMjfyeitcn unb £rtnfgclagcn

beobachtete man mit pcinlidjcr ©cnauigfeit beftimmte formen,

beren Verlegung, namentlich in Söejitg auf bic Sftangorbnung ber

©äftc, einer töbltcfjcit Vctetbigung glcid)lommcn unb 511m Kriege

führen fonntc. ©in üftieberer ftanb niemals bor einem Jpöl)eren,

er mußte fid) jofort fefccn, unb aud) jefct nod) ift eine bemütige,

gebudte Haftung ben meiften eigen; bic alte ©ittc, fid) nur fo

in Gegenwart uon Vorgcfcjjtcu 511 belegen, ift aud) t)cut nod)

nic^t ausgestorben.

Hbcr auch bie dürften bcobad)teten bei aller if)rer $t)rannei

felbft bem nieberen SSolfe gegenüber gewtffe §öflichfeit£formcn.

Smmcr banften fic freunblidj für ben ihnen entgegengebrachten

Gruß, tiefer beftanb in einem lang mobulierten guruf. ^cr

gcwöl)nlid)e ©ruß ift heutjutagc baS burd) bie 9)?ijfionäre bon

Hawaii eingeführte 9l(ofa b. i. id) liebe bid) unb curopäiferjer

§äubcbrnd, früljcr begrüßte man fid) burd) Vcfdjnüffcln. Gleich*

geftclltc bcfd)nüffclten ciuanber baS Gcfid)t, minber Vornehme

ben Vornehmeren bie Jpanb, Geringere ben Vornehmen $uie unb

guß. „itommc ingrieben", rief man bem fremben 33efud)cr 5U unb

flatfcfjtc babei breimat in bic §änbe, unb biefeS Jpänbeflatfdjcu

wirb nod) heute bei jeber nur möglichen Gelegenheit bcobad)tct.

3)ic bcbcutcnbc geiftige 23cfäl)igung, welche bie Vitier ihren

mclanefifdjcn Vcrmanbten weit ooranftcUt, getoahren mir in ihren

®id)tungcn. ©S giebt im fieben ber Viticr wol)l nidjtS, wofür

man nid)t ein Gebidjt hätte. Zuweilen finb biefc fehr ernfter $lrt

wie ba$ folgeube:

2er £ob ift leitfjt.

3u leben — luaS mtfet cS?

Ter Sob ift Wu!;e.
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£ob fjci&t Sdjlaf, Sd)laf aitcl; ber feftc 3 ll fton^ Ü0U

glüjfigfcitcn, baS Sterben empfängt feine ^Bezeichnung Dom
Sonnenuntergang, Umutffenljeit ift üftadjt be§ ©eifteS, 23efdjeibcn~

heit n)trb mit bem füllen, fünften Sitfjt beö SlbcnbS toergltdjen,

ba§ gnfammenrollen Segels fyeifjt baö 3uf
ammen^9en oer

glüget bcS $al)nc$ u.
f.

tt>. Setber finb un3 nur roentge fpär*

lid^e 93ruchftütfc ber oitifdjen $ocfie erhalten ioorben; bie SKtffto*

närc fonnten nur hriinfdjcn, biefclbe 51t oertilgen, ba fte ötelfacf)

antitfjriftlicf) mar. 91ocf; ift eine 9ln$af)l Don Sprichwörtern im

©ebraudj, teilö in poetifdjer gorm, teils in *ßrofa roic: „ein

ungenüfcter Stög ^ä^ft nidjt mit" unb „bie 9Hcinncr üon Sttafonbo

fd)nitten ben Slttaft juerft", le&tcreä ein Äqutoalcnt für unfer

beim uerfcr)rtcn Gntbc anfangen. S^rc ^ßoefie ift aber aud)

heiter unb fatyrtfd), wie benn bic Zitier große Zutage 5itr

Sronic fabelt. 5llö SöilfcS feine SDfatrofcn eyercicren ließ unb

einen ber gelabenen Häuptlinge fragte, tua3 er bauon halte, er*

I)ielt er jur Antwort : „2)ie ficutc mögen gute Krieger fein, (eiber

nmtfd^eln fte roie bic (£ntcn." $)ic Zitier führen fcljr gern ^offen

auf unb haben eine große ©abc als (Srjäljler. (Sbeufo begierig

finb fte, ©efd)id)tcn ju l;ören. ift (jödjft intcreffant," fagt

Slfeinfchmibt, „abcnbS im Streife brauner ©eftalten einem oft mit

ben großartigften Übertreibungen unb gewaltigem ^ßattjoS ge*

fd)inüdten Vortrag ^ujuljörcn unb bie Lienen ber erftaunten

unb gläubigen 3uhörci' 511 betrachten." Seemann beridjtct uns,

baß ein Europäer imftanbe mar, fid) unb feine jaljlreic^e gamilic

gemächlich au$ bem Ghrtrage 511 erhalten, roeldjen er für feine

Srjätjlungen ber ättärdjcn oon Saufenb unb eine -Wacht ertjielt.

Um bie hier lote anbcrwärtS auftretenbe Ziererei öon $ünftlem

51t geißeln, roeld)c fief) gern bitten laffen, t)atte man eutc Saoc ^

erfunben. £)ic Scholle, £)at>ilai genannt, mar cljebcm bcr $or*

fänger unter ben gifdjen; aber cinc-S $agc§ weigerte fte fid)

bartnätfig §u fingen, obfdjon bie übrigen bringenb barum baten.

(*r$ürnt fielen fie über ben SSibcrfpenftigen Ijer unb traten ihn
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fo platt, hnc man if)n jefct fiet)t. $)al)cr fagt man nud) heute,

toenn fid) ein ftünftler &iert: „% baö ift £>crr Sauilai!"

$)afe bie übrigens fe^r too^Uautcnbc ©pradjc ber SMtier

in grammatifchcr £>tnjtd)t Ijauptfädjtid) mit ben übrigen melanc*

fifdjen ©prägen übercinftimmt, freilid) aber and; burd) potync*

fifetje, namentlidj tonganifdfe (Sinflüffe üiclfach umgcftaltct tourbe,

hat un3 (SJabelenfc gezeigt. $ie ©pradje Ijat eine grofjc *ä\u

5at)I bon SDialcften — bie SDftffionärc gälten 15 auf —, bon

lucldjen bie Don Dictoa, ©omofomo, ßafemba unb 9J?bau bie

unchtigften finb. £)er lejjtere bübet bie ©runblage ber je^igeu

©djriftfpradje, für toeldje bie äftijfionäre baö latcinifdje $llpha*

bet in ber SBeife eingeführt f^ben, bafo ß immer Mb, unb D,

G unb Q immer Nd, Ng unb Kq bebeuten, C aber bem engtifc^cn

Tb entfpridjt. 3n biefer ©pradje Ijabcn bie Zitier fcr)on eine

Änftatyl geiftlidjer Sieber gebietet ; in il)r erferjeint aud) in Sebufa

eine Leitung: üfta 9ftata, ber §erolb.

3)ie SBitier finb, tüte alle Settiofjner ber ©übfee, ein $än$en

unb ©fielen Ieibenfdt)aftltdt) ergebenes SBolf. ÜbcraE bepnben fid)

in ben Dörfern $an$plä§e, auf toeldjcn fic befonberä gern $ur

9^ad)tjeit iljre Kriegs* ober griebenStän^e aufführen. $)iefc

SDdefe äftefe finb immer Don ©efängen unb Sftufif begleitet. S3ei

SBilfeS' $lmr»efenf)cit nmrbe ihm $u Sl)ren ber feierliche beulen*

tanj aufgeführt, wo$u ber %ni Don Sctmfa alle benachbarten

gürften unb SBafaEen eingelaben hatte. 3)ie notmenbigen SBor*

bercitungen erforberten brei bis uier £age. Gin SttufifcorpS

Don 100 Scannern unb Knaben fang unb fotelte baju auf

trommeln unb ©täben Don SöambuS unb ein §andn>urft, ganj

in grüne ölätter gefleibet, mit einer fcrjtüarj* unb orange*

farbigen SftaSfe erregte ungeheueren Söetfatt. $>er %ar\%, beffen

(Solutionen nicht oljne ©rajic aufgeführt tourben, bauertc über

eine ©tunbe.

SSudjner bejehreibt einen anberen. 3n boppclten Leihen tankten

Räbchen unb Sünglingc, bis auf baS £ud) um bie Jpüften nadt

unb mit Blumen* unb Sölattguirlanbcn gcfdjmüdt. ©ic trugen
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al£ fcftlidjcn ©djmud rote (Eorbijlincblcittcr um bie (Stirn gc*

bunben unb an ben Äniccn ©trumpfbänber bon gelb unb rot

gefärbten ©räfem. $)ic gcjdjmcibigen STörpcr mit Dl gcfalbt,

bewegten fic fid) um ein geuer, erft nad) rcdjtö uub liufs, bann

beibe, Sünglingc unb SRäbdjcn, in cntgegcngcfctjtcn SRidjtungcn,

traten jttnferjcn einanber burd) unb ioieber aurüd, rjoben unb

fenften btc $lrmc, bogen unb nnegten btc §üften unb ffatfdjten

in bic £äube. daneben fafj ber ätfufifant unb trommelte ben

Saft auf feinem 23ambu$rot)r, begleitet bon bem ®cfang aller 5ln-

locfcnben, $än$cr fotoofjl al£ 3ufd)aucr. ^cr StytytfymuS bc~

ioegte fid) in einem faft cnbloö nneberfcljrcnben S)aftrjlu3, bi3

plöglidj mit einem fur$ auägeftofjcnen, raupen Xon eine ©tropfe

unb auglcid) eine Sanafigur fdjlofj. SSei biefen Setzen ttnrb ftatt

bc§ mobernen baumwollenen ßcibtudjeS ber fd)toar$e £ifu umge*

gürtet ober auef) nur ber SCRaft um ben fieib gelegt, fo baft bie

langen (Snbcn im Söinbc nacrjflattcrn.

2)ie bei ben Sänken gebraudjten Snftrumcntc finb bie fleU

ncren 9J?cfetrommeln unb bie größeren, oft 3 9Ji
x
ctcr langen Sali,

auS bem §olj Don $efi (Afzelia bijuga) ober Sooola (Termi-

nalia Catappa) gefdjni^t. $)ie großen Sali liegen gcnjöfmlidj

ju jroeten, eine Heinere unb eine größere (Senor unb Saß) mit

ben ©djlägeln in ber 9?a 9?a ($8crfammlung3plafc) bc§ $>orfcö

ober bei ber Äirdje unb rufen ba$ SBolf mit il)rem lauten

©c^all, anftatt hrie früher 5U fannibalifdjen geften, jefct jur $lr*

beit, ju fricblidjen SBerfammlungen, jum $lbcnbgcbet unb €>onn*

tag£ juni ®otteäbicnft. 3)ie -ftafenflötc unb bie jufammenge-

bunbenen SRofjrpfeifen l)ört man roenig. 2öeitf)in üernefjmbar ift

aber ber ©d^all ber großen Sttufdjcltrompcte (Triton tritonis)

bon ben ÄriegSfanuS ober toenn nadjtS ©cfjilbfröten im SKcfce

gefangen werben, ein frofjeö Grctgniö.

Einige <5piele befaßen bie Zitier urfprünglid), anbere, tote

baä Äartenfpielen, fjaben uiele erlernt unb beroeifen fid) barin

fefyr gefctjitft. <5olcfje Üftationalfpielc finb baö Sßicttnga, baä

Saoo unb baS SBicbenga. Söei bem erften fommt c3 barauf an,
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ein glattcö föofjr mit einem ÄoIDcn uou fdjtucrcm §jl$ fo weit

als möglich 51t fd)lcubern unb $wax fo, baß c$ einen Xeil bc$

SScgcS auf bem $obcn entlang gleitet, ©an^c Drtfdjaften ftel)cu

in btefem (Spiel cinanber gegenüber; greife in hatten u. bgl.

Serben auSgcfefct, toclche bic üerliereube Partei nebft einem JJeft*

effen jagten t)at. $a§ Sabo wirb mit ben plattrunbcn

grüßten Don Ktitada scandens in ber ©röße eine« günfmarf*

ftiitfcS, bic man feiger £aoo nennt, gcfpiclt. $8on einer mulbcn*

artig aufgelegten 9J?atte jucken bic Spieler bic Saüo beö

Ö3egner§ tjinuntcr^utuerfen, {0 baß if)rc eigenen £aüo jurücf-

bleiben. ($3 ift ein rufyigcö Spiel für Ältere, bei bem man
gern eine 23orole ftaiua (eert. ©in weit männlidjcreS Spiet ift

bod Söicbcnga. ®3 bcftcljt barin, baß Steine hinter bem dürfen

tocg nad) einer Diciljc tjintcr cinanber in ben S3oben geftetftcr

Stödc ober nach mehreren im SBterctf, mit einem ^auptftürf in

ber SD?ittc aufgerichteten ^ol^ftüden gcfd)leubert werben. (Sin in

ber üftäfjc bc$ 5$icretfö poftierter 9)cann l)at bie Stcimuürfc mit

einem STnittcl parieren. SDer fd)lcd)tcftc SSerfer muß fiel) am
Gnbc bc3 Spiels uon feinen im Streife lagcrnbcn Spiclfamcrabcu

mit Meinen Steinen bombarbieren (äffen, gerner ftidjt man mit

einem 9{ol)r nad) einer au einem ^abcu fdjnell im Greife unb

hin unb Ijcr fdjiüingcnbcu Drange ober Zitrone unb amüfiert

fid) mit gefangenen unb geeinten §ä()nen, roeldjc man wie

Sd)oßl)ünbd)en ucrhätfdjclt. gür einen fdjöncn, ^ierCidjcn §al)it

unirbe ßlcinfdjmibt ein fetteö Sdjnjcin geboten, baS ber SBatcr

boS jungen Käufers aber nid)t herausgeben wollte, vorüber ber

Sofjn bittere Sfjräucn uergoß. Unfcr £anbSmann trodnete bie-

fclbcn fernen, inbem er ben Sßogel fd)enfte.

£>or Slnfunft ber Europäer gab cS auf ben $ittinfeln nur

wenige Mrantycitcn ; in ber erften §älfte bcS 3ahrcS 1875 trat

aber, burd) ein Sd)iff oon Stjbnct) her cingefdjlcppt, eine

SOtofernepibcmic mit einer §eftigfeit auf, welche bei ber roetßcn

SRaffe unerhört ift. (SS füll baburdj in mandjen Dörfern nidjt

weniger als bic £ätftc aller (Simuoljncr oljitc Unterschieb bcS



— 139 —
?f(terä Ijimucggcrafft korben fein. SWau fdjlägt ben bamaligcu

Skrluft an SMcnfdjcnlcbcn auf 40000 für bat ganzen Slrcrjipcl

an. £)ic ©cfamtbeDölferung mürbe für 1859 auf 200000 gc*

fdjätjt, 1874 foü fic nur 140 000 betragen fyabcn unb bann

fam jene oben ernannte ©terblidjfcit. ÜJtou Ijat aud) Don ben

Gittern angenommen, bafj fic auöfterben, allein bie legten Qäty
hingen roibcrlegen bicä, beim ber GenfuS Don 1879 giebt bie 35c*

Dölferung auf 108 924 Seelen (57 493 mannt, 51431 rocibl.),

ber Don 1881 auf 115 635 (61836 mänul., 53 799 lucibL) an.

Unb toäljrcnb, ioic Sudjner bemerft, auf üftcufcclanb unb nament*

lidj auf §anmü Heine Jtinbcr unter ben (Eingeborenen jiemlid)

feiten finb, wimmelt auf *Biti jcbcS £)orf Don Sßadjfommcnfcfjaft

unb läßt fid) faft auö jeber £üttc baS Cuieljcn eineä Säuglinge

Dcrnctjmcn. 2)ic Söerüfjrung mit ber (Sioilifation fdjeint beim

botf) nidjt abfolut notwenbig ba3 tötenbe ®ift 511 feiu, weldjem

bic üftaturDölfcr erliegen muffen.

4. gitt unter englifd)er gerrfdjaft.

SSiti ift ben Europäern erft am (Enbc be3 Dorigcu 3fll)Vs

l)imbert$ ctmaö ncifycr befannt geworben unb jwar waren c3

cnglifdjc unb amcrifanifdjc <Sd)iffc, weldjc c3 wagten, biefe tue-

gen ber 2Bilbl)cit i£)rcr SJciooljner unb ber ©cfafjrcn if)rer flippen*

reidjen ffüftcn bcrüdjtigtcn Snfeln aufeiifudjcn, weil ber §anbc(

mit <5anbcU)of5 ju jener 3^it einen außcrorbcntlidjen Vorteil

abwarf. Unb an (sanbclrjota war bie (Gruppe bamalä reid).

Scfct ift baäfelbc freilid) faft überall Derfdjmunbcn. Tlxt biefem

§anbel Derbanbcn fid) bie größten ©crjänblidjfcitcn. Um ba£

wcrtDoIle §oIj 5U crljalten, Derfdjafftcn (Snglänbcr wie gran*

jofen it)ren Lieferanten, benen fie bic geinbe töten Ijalfcn, bereit*

willig <Mcgenl)eit $ur S3efriebigung iljrer fannibalifdjen belüfte.

2ln baä £anb felbcr wagten fid) bie (Europäer aber nur mit

ber größten SSorfidjt unb felbft auf if)ren <5d)iffcn füllten fic

fiefj fo wenig fidjer, baß fie wätjrcnb if)re£ Slkrwcilenä ftct£

©cifcln §u erlangen fudjtcn.
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$)ie erftcu SBcißcn, tucldjc bcit ungaftlidjen SBoben betraten,

luaren <5d)iffbrüd)ige. $)ie Zitier befolgte» alä enragiertc

aflenfcfjcjtfreffct ftetS bic ^rarjä, alle ©tranbenben linb toaren

cö grembc, alle Sanbcnben 5U töten unb aufeufveffen. 3m Satyrc

1808 fd)citcrtc bie „©li^a", uon (Stjbnctj fommcnb, an ber Oft-

fuftc t)on SBiti Semi.

Sin- 27. $)ie 9D?atrofcn unb

: .
s$affagicre, bic Icfc*

teren jumeift ent-

fommenc Sträflinge,

retteten fid) an3 £anb

unb entgingen jenem

©djirffal burd) if>rc

cntfdjloffcue Haltung

unb iljreBewaffnung.

3m Bcfifc ber tjicr

üöllig unbefannteu

(Sdjicfjgctuefjrc, bilbc*

ten bic 27 SScifecu

eine furdjtbareäRadjr,

lüddjein benkämpfen

ber Häuptlinge unter

cinanber unfehlbar

ber (Seite ^um <Sicgc

ücrljclfcn mufjtc, ^u

ber fie ficr) toenbetc.

(Sie fcrjloffeu fid) an

ben Häuptling Don

9flbau an, too fid) bic

meiften ntcbcrlicfjcn, unb bic §crrfd)cr biefer Snfcl fyaben feitbem

eine unbeftrittene Hegemonie m Slrdjipel befeffen. gu jener

geit toar Sfta Ulioau fjier Stönig; feine grofjcn friegerifdjen Er-

folge oerfdjafften if)m ben Beinamen Buni Balu, S&urjel beä

5ft:iegc3, ein £itel, ber nun in feiner gamilic crblidj luurbc.

Iluitomliaii.
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Auf bcn crftcn SBnnt SBalu folgte 1829 fein ©ruber Xanoa,

einet ber roütenbftcn Kannibalen, bic SSitt je gefannt Ijat, unb

auf tfjn nad) einer fefjr unruhigen Regierung fein ©oljn Gtafobau

ober Sfjafombau. Snjtotjc^en Jjatte fdjon feit 1835 bie roeSlct)*

anifdje SD^iffion f)icr guß gefaxt nnb $f)afombau mar, obfdjon

nidjt geneigt, fiel) bom §cibentum ab^ufcljrcn, bennorf) rocitfdjcnb

genug, um $u erfennen, baß ba§ Üfteue in Religion unb Kultur

baS ©iegretelje fein roerbc. (£r l)crrfcf)te bamals nur über bcn

meftlidjen $cil ber (Gruppe, in bem öfttidjen tjatte fidj ber £on*

ganer Sttaafu, ein ©erroanbter bcS Königs ®corg, eine bomt*

nierenbe liUcacljtftcllung erworben. £aß bcrfelbc feine iperrfdjaft

nod) rociter ausbreitete, rourbc burd) baS ©intreten beS englifdjen

SlonfulS Sßritdjarb ocrfjinbcrt, bem Xfjafombau baS Anerbieten

madjtc, feine Sftedjte über bic ®ruppe au ©nglanb abzutreten,

©gentlicf) befaß £()afombau für eine foldje IScffion gar feine

Autorität. Außer bem genannten SDcaafu gab eS nod) mehrere

anbere SSitt^äuptlingc, roeldje fid) in üööiger Unabfjängigfeit

befanben. Ade aber fafjen feljr roof)t ein, baß, toenn nief)t (£ng*

lanb, bann cS eine anbete Sttadjt fein mürbe, ber baS Sanb

jufallcn müffc, unb fie gaben, burdj bie ÜIRiffioncire beeinflußt,

(Snglanb ben ^Sorjug.

Sn £ebufa mol)ntcn 1849 etwa 50 SBciße, barunter eine

größere Anjaf)l Amerifaner. ©djon feit geraumer $cit Ratten

biefe ben roacf)fenben (Einfluß ber l)ierl)er meift auS bcn auftra*

Iifcfjen Kolonieen fommenben (Snglänber mit mißgünftigen ©tiefen

betrachtet unb bie unter englifdjen ®eiftlid)en fteljenbe SDftffton

5U berbädjtigen gefudjt. ©inen geeigneten Anlaß $u beftimmtem

©orgefyen bot ber ©ranb beS §aufeS beS amerifanifef)cn Kon*

fulS SBifliamS, bei melier ®elegenf)eit bic Eingeborenen alles

fortfcfjlcppten, roorauf fie bie §änbe legen fonnten. SBifliamS muß
ein fefyr ejafter SRedjncr geroefen fein, benn, als 1851 baS ameri*

fanifeffe KricgSfdjiff „©t. äftartyS" bie ©ruppe befudjte, gab er

feinen »erluft auf 5001 2)ollarS 38 (ScntS an. 2)iefe bamalS

nicfjt berüäfidjtigte gorberung fcfjrooll naef) einigen 3a()ren infolge
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cincS fetten S)icbftal)l3 unb bcrcdjnetcr ^infen Jl - «»f 4 ^ 000

Softarä an. ©elbft amerifanifdjc Anficbler unb 35cfet)tdf)Qbcr

amerifanifdjer SfriegSfdjiffe crtTärtctt biefc gorberung für boll*

fommen unbegrünbet, bennoef) e^mang auf 2öifliam3 betrieb ber

Kapitän 5öoutincII
r
roeldjer $f)afombau fogar mit bem ©(ränge

brofjte, bie $(ncrfcnnung biefer ©d)uft). 3()afömbau, ber bod)

gar nidjt §crr ber ganzen (Gruppe mar, mufete fidj fdjriftlidf)

5um <Sd)abcnerfafc für alle ben Amerifanern zugefügten ®d)ä*

ben berpfftd)tcn. „3)ic Mmadjt f)at un§ geholfen," fdjrieb

SßiüiamS nad) 2Saff)ington, „unb Söouttoett mar ifyx SRüft^eug."

53alb broljten aud) SBciroidchtngen mit granfreict). (5df)on

1844 unb 1850 fyatkn franjöftfdje äftijftonäre bcrgebenS

uerfudjt, fid) auf ben ^itt-3nfeln nieber^ulaffen. Unterrid)tet

uon ben Vorgängen in Xaljiti unb §arcaü, bertoetgerten bie

Häuptlinge bie (Srlaubntö $u U)rem Aufenthalt. 2(6er roic

auf £onga 1858, fo würben zwei Saljre fpätcr aud} hier bie

Slatholifen mit Jpilfe fran^öfifd^er $rieg3fd)iffe eingeführt. Sfja*

fombau, jmifdjen ben (Gefahren amertfantfdjcr unb fran^öfifc^er

Annexion fdjnxknb, bcfdjlofe beiben &u entgegen, inbem er fein

Sanb an (Sngfanb abtxat 2öic fcfjon ermähnt, hatte er aud) alle

übrigen Häuptlinge 511 biefer (Seffion gewonnen. Allein (Snglanb

geigte fid) nid)t geneigt, baö Anerbieten anzunehmen. Unb fojort

traten nun aud) roieber bie Amcrifancr mit i()rcn Anfprüdjen

heruor, baju gefeilte fid) jefet ^önig ®eorg bon Xonga mit einer

gorberung bon 12 000 $fo. (Stert, für früher gelciftctc fcilfe.

$)ie Sage $iti§ tourbc eine immer fdjroierigcre, bal;er natjm

£()afombau mit 23crcitmilligfeit ba$ Anerbieten cincä -äftelbourner

<5t)itbifat3 au, n>e(d)eS gegen bie 23emiÜiguug beg fd)on ber

englifdjen Regierung angebotenen £anbc£ bie amerifanifd)en An*

fprüdjc 511 befriebigen oerfprad). £)ic nun gebilbete Polynesian

Company erhielt fofort 45 000 §ettareu unb aal)(te ben größeren

Xeil jener bon Amerifa beanfprudjten ©umme.
2)amtt mar eine (Sidjcrljcit ber 58crl)ä(tniffe aber feine§roeg3

hcrgefiellt, aud) bie Söilbung einer mit mehreren (Snglänbern befehlen
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Scrmaltung burd) bcn mm mit bcm größten ^cilc bcr Zitier 511m

6f)rifteMum übergetretenen ßbnig änberte baran nidjt£. Smmer
noer) gab eine Ai^atyl un^ufrtebener, meifeer Anficbler ben rejpcf*

tablcn Qmglänbern, 2>cutfcfjen unb Amerifanern Anlaji 511 Scfürd)*

hingen nierjt allein für itjr Eigentum, aud) für il)r i'eben. 3uni

jmeiten 9Me bot im 9#är$ 1874 Xfjafombau bie ©ruppe (Snglanb

an unb jum jmeiten SRale erfolgte eine Ablehnung. 9ttan fagt,

bajj aucr) an bie bcutfdje 9kid)3rcgicrung ein äl)nlid)e£ Anerbieten

erfolgt fei — fc()r bebeutenbe Sicgcnfcfjaftcn befinben fid) auf

SBiti in beutfdjen §änbeu — c§ Ijatte jebenfafld fein beffercö

©djidfal. Aber bie SBejorgniä, eine anbere 9J?ad)t möchte uon

biefer großen unb frönen Snfelgruppe 93efi§ ergreifen in einem

Speere, ba3 (Snglanb alä feine eigentliche Somänc au^ufc^cn be*

, ginnt, mar uieÖcidjt baä treibenbe 9J?otiu, moburd) (Snglanb bod)

am. 30. (September 1874 baä britte Angebot %f)afombau£ cnb*

Uct) annahm. $)ie SBitigruppc mürbe bamtt eine Kolonie bcr

britifdjen $h*one.

Am 24. (September 1875 langte bcr 511m ©ouüerncur er*

nannte ©ir Artfjur ®orbon in £coufa an unb empfing bie

§ulbiguugen ber eingeborenen Häuptlinge, meiere il)n baburd) mit

bcr SSürbe bc£ SBuni 2klu bcflcibctcn. $5ie (Zeremonie fanb

ftatt auf Wlbau, bcm alten Sifce bcr mädjtigftcn $crrjcr)er im

Ardjipel. (Sie beftanb in il)rer £)auptfad)e in bcm jcicrlidjcn

Srhifcn einer (Sdjalc Slattw, mcld>c $l)afombau bcm ®ouücrncur

übcrreidjte, unb bcm gemeffenen §änbeflatfcr)en mär)rcnb btcfcö

Aftcä, moburdj bie alle Anmefcnbcn überragenbe (Stellung bcö

(Stellöertretcrö ber cnglifdjcn Königin anerfannt mürbe. £l)a*

fombau trug bei biefer (Mcgenfjeit nid)t mcljr, mic fonft als

als 3cid)en ber l)öd)fien SSürbe, bie lange <Sd)leppc uon Xapa,

fonbern, mie bie übrigen 200 anmefeuben Häuptlinge, bcn faft

bis 5U bcn güfjen rcidjenben (Sulu auS hellbrauner, mcifcgefledter

HäuptlingStapa, märjrcnb bie .<pauprtinüc ocr Saugruppe fiel) in

(Sctjmarj unb bie oitijdjc ©eiftlidjleit in Söctg gcflcibct l)attc.

$>ic Saum, ber tieftönenbe 3uruf: 9?bua *ÜOh !
s^oua mW> oic
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^Begrüßung bcä $8afallen für feinen geubalfjerm, proftamierte

ben ®ouüerneur als ben (£rften in ber ©ruppe. Unb nun er*

tönt biefer 8htf pflichtgemäß auS bem 3tfimbe eines jeben, mag
er an ber 93ef;aufung beö (SouberneurS $u fianbe ober jur (See

borüberfommen.

X()a!ombau hat für feine $lnfprüd)e unb aufgegebenen Qtfyxm

eine (£ntfd)äbigung empfangen. @r ift t>on aßen früher einge*

gangenen 93erpflid)tungcn befreit unb empfängt einen 3al)re3ge*

halt Don 1500 $fb. <5terl. ober 30 000 SWart Slußerbem mad)te

ilmt bic britifdje Regierung ba£ ©efcfjenf einer l)übfd)en ©egel*

tjadjt. Unter ben übrigen Häuptlingen nimmt er nod) immer bic

erfte Stellung ein.

(£r roirb uns als ein SDtonn Don rieftger, fdjön proportio*

nierter <5tatnx gefdjilbert unb mit angenehmem imb intelligentem

©efichtSauSbrurf. $llS ©rSfine it)n befugte, gab ber ungeheure

§aarpu£, &om meißen <Sala eingcfd)loffcn, xfyn gan$ baS 2luS*

fcljen cinc§ orientalifchen ©ultanS. Sein SlleibungSftürf bebedte

feine tycrfultfdje 33ruft ober berbarg bie natürliche bunfle §aut*

färbe unb trofc feines bürftigen ^InjugeS toar „jeber 3°ö
iljm ein Sönig". 9?ingSumf)er lagen SBiinbet Don Xapatudj

u. a., ein SBcroeiS, baß cS freie 28al)l, ntd)t üftotroenbigfeit mar,

toeldje ifjn ju foldjer (Sparfamfett in feiner Xoilette beranlaßte.

Unb fidjerlidj ift eS beffer, baß tute er aud) feine Untertanen

in biefer Hinfielt ihren alten ©itten getreu bleiben; ihrem för*

perlid)en SBotjlbcfinben ift bie leidjte alte $rad)t ofme 3ro^fe^

5iiträglid)er als bie für fo öiele üftaturtoölfer gefährliche euro*

päifdje Ällcibung.

©ehr roeife ift bie alte SBittoerfaffung im großen unb ganzen

beibehalten roorben. Sätjrlich finbet eine SBerfammlung aller

Häuptlinge, ein Sßei 93ofe, ftatt. £er ©ouberneur <5ir Arthur

©orbon trug immer ©orge, babei allen Sßomp ber äftajeftät

(SnglanbS ju aeigen. ®efd)müdt mit bem ©roßfreuj unb ber

Äette bcS OrbenS toon 8t. 3Jftd)aet unb @t. ©eorg, beflcibet

mit bem Kittermantel, beffen (Sd>teppc bie ©dfpte 1** ehemaligen
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ftönigä 511 tragen hatten, umringt Don feinen Beamten in Dollcr

Uniform, pflegte er btefe Sßcrfammfungcn ju eröffnen. $)ic 3ki

93ofc fotlten bei ollen oornefjmften Häuptlingen, ben SKofo %u\, bie

SRunbe machen, $icfe SSerfammlungen geftatten ftd), rote in alter

$eit, immer &u großen ^eften, bei roeldjen ber®aftgcber eine roafyr*

Ijaft ocrfdjroenberifdje gretgebigfett entfaltet. $11$ Xljafombau baS

erfte 33ei S3ofe unter britijcfjcr §crrfd)aft in feiner SRcftben^ 51t

93(bau ucrfammelt fah, bcfct)enfte er feine <5tanbe§genoffen mit

$apa Don 2000 Sfteter Sänge unb 4 3D?ctcr ©reite, aufterbem mit

50 ftattlic^en (SegelfanuS. 2)em ©ouberneur überreizte er aber

ba3 ©efdjenf, ba§ nur Häuptlinge au3taufd)cn, ein paar Söalfifdj*

5äf)ne, unb erfucfjte if)n, alä ein 3eicr)en feiner Hochachtung 104

<5cr)ioeinc unb einen ganzen gefachten Haififd) anzunehmen.

2)cr Archipel jerfäflt in jefjn ^rooinjen, beren jeber ein

JKofo Zui üorfteljt. tiefer oertoaltet mit bem 9Öofe oafa g)afana,

einem State, sufammengefctU au§ ben Häuptlingen oer ^iftriftc,

ben SBuliä, alle Angelegenheiten ber $rooin§, namentlich liegt

il)m bie ridjtige Verteilung ber Steuern für jeben 2)iftrift ob.

3n ben ÜDiftriften fteht bem 23uli bie 33ofe ni £ifina, eine SBer*

fammlung ber $)orföorftel)cr, zur ©cite, in toeldjer bie auf ben

£>iftrift fatlcnbe Abgabe unter bie ^orffdt)aftcn oerteilt roirb. 3n
bem $)orfe cnblidt), too ber S5or[tcr)cr ben S8orfit$ führt, roirb

jebem gamtlienoatcr fein Anteil ^ugemeffen. (£3 ift bicS alfo

bicfclbe @inrid)tung, roic fic oon jeher beftanb unb nric mir fte

an anberer ©teile gefdjilbert haben.

•iftur finb t>crfct)tebcnc Sftifjbräudie barau3 entfernt Horben.

ÜKach ber alten geubalberfaffung toaren bie fieberen bem fyöfymn

^u getoiffen gronbienften oerpflichtet. <5ic hatten feine gelber

^u befteflen unb abzuernten, HQufcr 11110 Schiffe $u bauen ;c,

oljnc irgenb einen Anfprucr) auf (Sntfdjäbigung für ihre aufgc*

roanbte Arbeit erheben fönnen. 3)ic3 sJted)t nannte man #ala.

$er oberfte Häuptling befaft e§, aber aud) bie unter il)m

5unäd)ft fteljcnben unb fo fort bis ^um gemeinen $olfe. (£3 toar

aber Gebrauch, baß für biefe ^Dicnfte reiche ©efdjcnfc gemadjt

3ung, Aufhalten. IV. 10
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nmrben, lueldje bic .Sktrcffcnbcn unter fid; verteilten, k*

ftanb eben eine Art jfommunidmuS ; bem £ui gehörte freilid)

alles, a6er e3 gehörte aud) feinen Untergebenen, benen er in ge*

nügenber SBcifc baoon mitzuteilen Derpfltdjtet toar. $)icfc$

^ala lourbc iubeä früher feljr arg gemifcbraudjt unb bie Unter*

gebenen Don ben §ü()crftef)cnbcn fd)mäl)lidj gebranbf^a^t.

£)urd) bic oon <Sir Artljur ©orbon crlaffenc beftimmung

ift baö 9!ed)t beö £ala auf bie 9?ofo3 bet ^romn^en unb bie

buliö ber S)tftriftc kfdjränft loorbcn. Anbcre Häuptlinge

fönneu baSfctbc nur burdj biefe Autoritäten auf ein an fic ge*

ftellteS ©efud) ertaugen. Sala ift befdjränft auf bie £>äufer*

bauten, Anpflanzungen, Söegeberbeffcrung, ©djiffbau, bennrtung

Don gremben, ©d^ilbfrötenfang unb irgenbeine Arbeit für bie

allgemeine Söotjlfafjrt. £)ie, tuetdjen £ala gcleiftet hrirb, Ijaben

für Sftafyrung ober bezaljlung 511 forgen. ©otltc bieä unter*

bleiben, fo finb bic betroffenen im $fted)t, gmei 3af)te lang fid)

aller Arbeiten für ben nidjtzaljlenben Häuptling §u enthalten, ber

$ofo $ui fann aber anorbnen, bajs bie Arbeiter, toetdje feinen

Unterhalt empfangen, in entfpred)enber Söcife cntfdjäbigt merben.

2Sa3 nun ba§ Aufbringen ber oon ber Regierung beftimmten

©teuern anlangt, fo gefcf)iel)t bie 3at)lung berfelben immer in

natura unb e3 bleibt ben SDiftriften unb Dörfern gänjlid) über*

laffen, toeldjeS ^robuft fic roätjlen toollen. SIRan baut jefct

Kaffee ,
3uderrot;r, ftafao, banille, Paudanus utilis jur $>tn*

fertigung üon ©äden, Sftango neben ben fdjon tängft erzielten

:

baumtooHe, Wlaiä, $abat", Sidjtnüffen unb befonberä Jlopra. Aud)

Trepang tuirb als ftafy ung angenommen. gutocUen tl)un fid)

mehrere Dörfer jufammen, um bie für bic ©teuer beftimmten

^robufte auf einer Pflanzung gemeinJdjaftlid) 5U erzeugen.

35ie golge biefer äfto&rcgel, tocldje übrigeng feitenä ber

hjcifjcn ^ßflanger anfänglid) biet Anfeinbungen erfuhr, ift bie ge*

toefen, bag ber betrag ber für ben (Sjport beftimmten £anbe£*

probufte in erftaunlidjer Söeife zunafym. Aud) tjaben bie be*

[teuerten felber einen nidjt unbeträdjtltdjcn borteil babon ge*
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äogcn. S)cnn e£ ift Ijäufig üorgcfommcn, bafj bie Üiegicrung

mcf)r für bie eingelieferten Vorräte erhielt, als ein SMftrift tohU

lid) 51t jaulen hatte, ber Übcrfdjuß (1878: 40000 2Jtorf) murbc

bann ben Steuerzahlern ^urücfcrftattct.

3)a§ Don Sir 5lrtl)ur ©orbon befolgte Stetem ift gan$ bem

ähnlich, ba§ in $iti fdjon immer im ©ebraud) mar. 3)ic Zitier

haben aber jefct einen bireften Vorteil, ber früher bni §änblcnt

zufiel. SMe Regierung erhielte 1877 für bie Sonne $opra

10 $fb. 10 (21;. 6 «ß. Sterling, bie §änblcr pflegten aber früher

nur 5 Sßfb. Stcrl. per Sonne 51t ^aljlcn unb ^var nicht in ©clb,

fonbern in SBarcn, bie ihnen nod) einige Ijunbert ^ßrocent ©eroinn

abwarfen. Äcin SSuubcr, tuenn bie Regierung Oppofitiou fanb.

S)ic Steuern, lucldjc bie SBiticr 1879 an bie Regierung

jagten, beftanben in 1100 Sonnen ftopra, 300 Sonne« Saum*
wolle, 180 Sonnen Sidjtuuffc, 30 Sonnen Derfchicbcner sßrobuftc

unb 10 500 <pcftolitcr 9ftai§, mofür 22 514 $fb. Sterling ücr*

einnahmt mürben. 2>er größere Seil ber Staatseinnahmen fließt

aber auö Qölkn unb auö Äon^cjfioncn für ben ®cfd)äft£bctrieb.

3m Söhre 1880 betrugen fie 80 678 «ßfb. St. bei 91 102 ^fb. St.

^uögabcn. gür 1881 fdjeint yim erften 2Mc bic §erftcllung

bcS ©lcid)gcmid;tö in ?luöfid)t ^u ftetjen, benn in ben erften 11

Sftonatcn betrugen bie Einnahmen 72 4c*6 $ßfb. St., bie ?luö*

gaben bagegen 72 673 $fb. St. Ein föcfultat, meldjeä and)

mol;( biejenigen jum Sdjmeigen bringen bürftc, meldje bic ftolo*

nie al£ eine £aft für ba§ Sftuttcrlanb fdjilbcrn molltcn. Unb

mic fc^nell ift bicS erreicht morben! SRod) 1875, im 3af)re ber

Übernahme, betrugen bie Einnahmen nur 16 438 *ßfb. St. unb

bic SluSgabcn 41523 *ßfb. St. SBährcnb alfo bie Einfünftc

fidf) um ba§ fünffache gehoben Reiben, finb bic Sluägaben nur

cttuaS mehr al§ ücrboppclt morben.

SlflcrbingS Imt Englanb, um bcrfdjicbcue bei Übernahme

ber Kolonie nötige Einrichtungen ju treffen, für Sauten, (Be-

hälter it. a. beträchtliche Summen Dorftreden muffen. Wit an*

beren SBerpflidjtuugcn betrug bie gefamte Sdjulb beä jungen
10*
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©taated 1878: 100 tOO^fb.St. unb 188Jfd)on 210 000 *ßfb. St.

ÜJtodj bcm StateSman'3 g)earboof für 1881 waren inbeö bic Un*

foftcnbcä SKutterlanbcä für SBiti pro 1878—79 unb 1879—80
nur auf je 159 $fb. Sterling Dcranfdjlagt. 2Mc giuanjen ber

jungeri ftolonic ftcljcn alfo burdjauS nid)t ungünftig.

£anf ber rcdjtacitig gemährten §i(fe — bie englifdje 9?c*

gierung cntfcfjloß fid) nad) ber SBcfifccrgrcifung 51t SBerwaltungS*

Dorfcfjüffcn Don anfangs 40 000 $fb. St. — Ijat fid) biefelbc

rafdj cntmirfeln fttunen. £cr (£jportwcrt, Weldjcr fidj im Saljrc

1*75 erft auf 94 266 $fb. St. belief, betrug 1880 229 528

$fb. St. §icrDon entfielen auf (Snglanb 1875: 58 572 <ßfb. St.

ober 02 <ßroc., unb 1880: 212144 <ßfb. St. ober 93 ^rocent.

©(ci^eitig ftieg ber Smport Don 118 646 *ßfb. St. auf

185 740 ^fb. St. unb ber cnglijdjc Anteil Don 112 827 <ßfb. St.

auf 180452 ^fb. St., b. I). Don 95 auf 97 <ßroccnt.

3n bcrfelbcn Sßcifc Ijat ber Sd)tff3Derfef)r jugenommen. S)ic

>]ai)l ber in ben brei ,^aupt^äfcn ber (Gruppe: ScDufa, SuDa unb

Sorna Sorna ciulaufenbcn gatjr^euge wud)§ in bcm 3e^raum
1877—1*80 Don ICO Sdjiffcn mit 20192 Sonnen auf 157

Schiffe mit 32 933 Sonnen, wooon auf bie englifdje glagge im

legten Safjrc 76 Scgclfdjiffe mit 7338 Sonnen unb 46 Dampfer
mit 17 591 Sonnen entfielen. &uf jämtlidje übrige glaggcn,

unter benen bic bcutfdjc am meiften beteiligt ift, famen nur 34

Scgclfdjiffe mit 7916 Sonnen unb ein Stampfer mit 88 Sonnen.

$)ic Dorftel)enben 3iffern un^ nnfere an früherer Stelle gc*

gebene Sdjilberung beö $(uffd)mung§ ber Söobcnprobuftion bc*

weifen, baß bie (Sngfänbcr l)icr ein richtiges Slulturfoftem cinge*

fdjlagcn Ijabcn. läßt fid) mit Sid)crf)cit DorauSfefjen, baß

bic Kolonie fcljr balb wirb weiterer £ilfc entraten fönnen.

Sdjcn l)at Sftcufeclanb, wcldjcS einen aiemlid) lebhaften

S3crfcl;r mit ber ©ruppe unterhält, eine S)ampfcrlinie eingerid)*

tet, weldje regelmäßige galten machen \vSL SKeufübwaleS bc*

figt eine foldjc SScrbinbung fdjon feit längerer 3c*t ^urc^ &te

Dampfer ber Australiun Stcam Navigation Co., nad)bem bie
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Stampfer bft Sßacific 9MI aufgeluvt Ijabcn, tfanbaDu an^u^

laufen. (Sine britte £inie Derbinbct ^ietmfa unb DMalota auf

longa. 3n SeDufa finb fd)on 3toeige üon h^ 1 ™ Shiftralicn

unb SReufeclanb bomtjilicrten SBanfen erridjtct; in Bonbon fjat

fid) unter bem Ittel: The Mortgagc and Agency Company
of Australa8ia eine Sobenfrebitanftalt mit einem Kapital Don

500 000 $fb. (Stert fonftituiert, roeldje if)rc Operationen Dornel)m*

Itd) auf bie SBttiinfeln richten miß. (Sine §anbel3fammer bc*

fte()t in SeDufa unb eine ^ffan^er^ffo^iation §at ,8roci9G m
allen Xeilen ber Kolonie. Überall ift ein gortfdjritt bemerfbar

unb ^toeifefloS ftefjt ber Kolonie eine bebeutenbe 3ufunft bcDor.

ftod) ift Dfaum für ein paar Millionen, benn bic jetzige

93eDölferung ift Hein genug. Slufcer ben ermähnten 115 635

SBitiern 5ät)lt ber (SenfuS Don 1881 nod) 2293 Sßeifee auf:

(Snglänber, 3)eutfd)e, $lmerifaner, ferner 5634 pofyncfifdje 2lr*

beitcr, 753 Stfifdilinge, 528 »ultö unb 156 anbere Sßofyncficr;

bie ©efamtbeDölferung betrug bemnadj 124 909 (Seelen. SOkn

erinnere fid), bafe ba£ nod) um etroaä ffeinere Württemberg

gegen 2 Millionen 33eroor)ner 5är)lt.

$)ie oben aufgeführten polrjnefifdjen Arbeiter finb richtiger

als Sföelanefier $u beaeidjnen, ba fie jumeift Don ber (Solomon*

®ruppe unb ben üftcuen §ebriben fommen. 3c(3t finb 5ef)it <Sd)iffc

mit jufammen 1200 Xonnen bcfdjäftigt, Arbeiter $u Idolen unb

5urürf$ubringen, aber obfdjon jätyrtid) 1500— 1800 ^erfonen t)er*

übergeholt roerben, fo roirb ber Nachfrage feineSroegS genügt,

üftan madjte batyer einen $8erfud) mit oftinbifdjen ®uli§, ber aber

unglütflidj auffiel, ba roäljrenb ber Überfahrt bie ^ßoden au§-

brauen. $ennod| roiö man ben SBcrfudj tuicbertjolen, ba jur

Kultur Don Kaffee, 3uderrol)r, 3immct u - Oftinbier roett

beffer Derroertbar finb, als bie Sttelanefier. $)ic Soften eines

oftinbifdjen Arbeiters fteflen fid) auf 350 9ftarf, bie eines mela*

nefijdjen auf 330 üüfarf jäf>rltd^. $)ie lefctc (Summe fe£t fid)

5ufammen au§ 60 9flarf als baS drittel beS für 3 3af)re ge*

jaulten &anbgelbe3, ebenfoDiel als SafjreSloljn, 05 SDtorf für
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^atyrumj, 9?üdtran3})ort 40, 9ßoI)nung 10, hatten 5, Scd'cn 8.

<3utu3 unb aJicbi^in je 10 Sfiarf u. a. Sic ^Regierung bcauf*

fidjtigt bie $(nrocrbung tüte bie 23cfd)äftiguug ber Arbeiter unb

bcfterjt bringcnb barauf, bafj fic nad) 3 Safyrcn — länger barf

t()r Slontraft ntdjt lauten — in tfjre Jpetmat fcurüdgebradjt rocr-

bcn. 5)ic3 ift ein ^un!t, toorüber bie ^ßfrattjer fölage führen,

ba gerabc nad) foldjer 0 *c Arbeiter erft red)t nüfclid) roerben.

3nbc3 fefyren Diele roieber t)on ityren Snfdn aurütf. SDte (Singe*

borenen uon $tti, meiere auf ben ^Pflanzungen nidjt gern ar=

beiten, fid) luclmcljr, wenn fic überhaupt Suft geigen in 3>icnft 51t

treten, in bcn größeren curo})äifd)cn SInficbeluugcn auf fur^c Qcit

bcfdjäftigcn laffen, biirfcn nad) einer Crbrc bc3 ©ouücrncurS atä

länblidje Arbeiter nidjt für länger atö einen ÜUtonat angenommen

werben, e3 fteljt ifnien aber frei, länger ju bleiben.

5111c (Eingeborenen befennen fid) jefct juni 6()rijtcittum; bie

im Snncrn uon SSiti Selm tootjncnben unb uon einigen auf 7000,

l>on anberen auf 20 000 gcfdjätjten, erft uor einigen 3at)ren jur

9iut)e gebrad)tcn Söcrgbttuoljner finb frei(td) bis je(jt faum äufjer^

licrj Triften. <sie waren nod) bis 187(3 Kannibalen, bamalS

erhoben fic fid), burdjauä nid)t geneigt, fid) bem englifd)cn SRcgi*

mentc 31t untermerfen, benn $f)afombau mar, wie fie freilid) fcfjr

rid)tig bemerften, rool)[ ein Äiönig in SSiti, aber nid)t uon Sßiti.

Allein unter ^ü^rung uon (Snglänbcm ttmrbe c§ bcn mit geuer*

gemefyren bewaffneten Sotu>$iticrn (fiotu = (Suangelium) leicht, bie

Reiben 51t fd)(agcn unb i()rc mit CETbmäflen, $a(Iifaben unb

©räben befeftigten $(ä(5e üftafaueodo unb Sftabrau 511 nehmen,

©eitbem ift Uolle Stfulje eingetreten unb bicßiuilificruug unbßfjriftia*

nifierungbiefer©tämmcmad)t fdjnellcgortfdjrittc. 9lm ftärfften uon

ben brei ()errfd)cnben SBefcnntniffcn : 2öc3lct)anern, ®at()otifen unb

Hnglifanem finb bie erften, bereu £al)( man für 1881 auf 103 000

angiebt. Sic beft^en 776 5lird)cn aufjer 432, aud) anberen 3roeden

bienenben (^ebäuben, in meldten 8 englifd)e SDiiffionäre unb 47

eingeborene ©ciftüdje funftionicren. £ic $at()olifen jäf)Ien etwa

8000 $nf)ängcr. £>er ©egen, roefdjen bie 9#ijfion fjierfjer gebracht
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[)at, ift auftcr aller fyrage. £c£potic unb Kannibalismus beS

^IbelS
, gcgenfeitige gurcfjt, Unftcr)ert)eit be$ ßebenS unb (Eigen-

tums, ein $rieg$3uftanb aller gegen alle lag OormalS fcr)roer auf

ber Seuolferung. 3efct, in ber dfjriftlid)en $e\t, ift griebe unb

Drbnung bei if)r eingefeljrt.

3n ©anima auf Äanbaou rourbe, als 9D?ay Sudjner bort

mar, ©otteSbicnft gehalten. $)ie SaliS riefen jur $ircf)e. Irinnen

faß bie ®emeinbe auf ben Statten, toeld^e ben ©oben bebedten,

alle in frtfcrjgeroafcfjenen ober bunten €htluS, bie grauen trugen

fämtlicr) ein Sufenfdjüradjen. 2)ie (Srtoadjfenen roaren fel)r

anbädjtig, nur bie liebe 3ugenb trieb Allotria. (Sin 5Krcr)en*

biener, ber fic mit einem bünnen $>ral)tftab jur ©ittfamfeit ju

ermuntern benutzt mar, Ijattc roenig Erfolg. 3>er leibenfcfjaftlidjc unb

bod) roürbeoolle Vortrag beS SftiffionärS, ber fonore, tiefe 2öof)l*

flang feiner (Stimme, bie 5traft ber oofalreicrjen, melobiöfen

(Spraye, bie Sud)ner immer rote italienifd) flang, bezauberten

if)n fjödjft eigentümlich. Unb bod) waren eS nur roenige SBorte

geroefen, roeldje er ju oerftefyen Oermod)te.

SSeftlicl) oon Siti liegt bie fleine Snfelgruppe

Kotumal),

meiere aus ber gleidjnamigen Jpauptinfel unb adjt windigen, um
biefelbe umf)erliegenben gelfcneilanben beftetjt, 3ti qkin. ober

0,65 £L*9J?. mißt unb oon 2500 lupferbraunen ^ßoltyncficrn bc*

roofmt roirb. $ie Ufer ber ^aupiinfet finb oon einem Slüftenriff

umgeben, trofcbem aber fid)er unb gefahrlos, baS Dftenbe bilbet

baS fanbige $ap Sftoatau mit bem gleichnamigen £>orfe; l)inter

ber äljnlid) gebilbeten ©übfpifce fteigt ein ifoliertcr Sergfegel auf.

<2onft ift baS gan^e Snnere mit mäßig l)ol)en Sergen erfüllt,

meldte in it)rer ßujammenfefcung, in ben Oon tjorjen Säumen er-

füllten Kratern bie Spuren einer längft Oergangenen oulfanifdjcn

$f)ätigfeit jeigen. 3n bem Oermitterten ©eftein gebeiljt eine

üppige Segetation, roelcrje ben Scroorjuern reicf)ttd;c 9cat)rung

liefert, dennoch ift jeitroeiliger Langel ber ®runb 51t 9luS*
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nmnbcrungcn geu)cfen, namentlich nad) ber Sftorbfüfie üon $anua

£euu, Ivo ftd) rotumat)nifd)e Stolonicen bitbeten. (Sin SSerfe^r mit

Europäern beftefjt fett geraumer geit
;
SBalfifdjfängcr itnb Jpänblcr

nahmen fjter immer gern Lebensmittel ein unb bie ©ingeborenen

ließen fid) leicfjt beftimmen, biefe @d)iffe al3 Sftatrofen ober 9lr*

beiter ju begleiten, gür ba3 proteftantifdje (Sfjriftentum njurben

ftifl. 28.

'Jioatau.

bie 9iotumal)ner burd) ben SDftffionär SBtOtamS gewonnen, fpätcv

famen fatfjolifdje ©ciftltdjc l)icrf)cr unb fammelten einige Rimbert

ber Snfulaner um fid). 2)iefe religiöfe Spaltung ift ber ®runb

für allerlei S^iftigfciten unb Unruhen getuefen. 5ludj fdjeinen

btcfelben, nadjbcm bie Häuptlinge ba3 britifrfjc Oberhaupt tyx*

beiriefen unb Diotumat) barauf 18G9 ber Kolonie Sßiti einverleibt

nnirbc, nod) nid)t ganj aufgehört ju Ijaben.



lUufeelaitb.
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1. gagc unb §ttal

$)ie @ctüot)n^cit bcr Güntbedung^reifenben früherer Satyr*

Rimberte, ityre gunbe mit foldjen tarnen &u taufen, roeldje fic

ityrer Jpeimat entlehnten, tyat auety unjerem 2(rd)ipcl feine je^ige

SBeaeidjirnng Dcrfdjafft. 3n Slnbctractyt bcr ungeheuren, aroifctyen

$ate unb Täufling beftetyenben SBerfdjiebentyeit tyättc ein un*

paffenberer faum geroätylt werben fönnen. 3>ic Keine unb f(ad;e,

ber gierigen Sftorbjce mütyfam abgerungene ^roöin^ gleicht bem

Don SBuffanen burdjbrodjcncn unb fcon fetyneebebedten $ttpenge=

Birgen erfüllten <5übtanbc ungefähr „roie ein §äriug einem 2Bal*

fifd)". Wlan tyat batycr mandjerlei anberc tarnen tiorgefetylagen

:

5Iuftraf*9Ubion, 9(uftral*33ritannicn, feiner aber tyat ben alten fo

mel angefeinbeten Dcrbrüngen fönnen.

3)ie ©efctyidjte bcr erften Wuffinbung ^cufeetanb§ burety Xafc

man, ber fetten, roirfüdjcn (Sntbcdung burdj doof ift an anbe*

rcr ©teile (93b. II. ©. 177 ff) üeracidjnct roorben. SRad) (SoofS

festem Sefuctye im gebruar 1777 famen bic granjofen ©uruitfc

unb Sftarion bu greäne tyiertycr, roobei bcr letztere mit 14 feiner

<sd)iff3gcn offen fi',r Übergriffe feiueä Vorgängers mit bem

£ebcn büßen mußte. ?(bcr tro£ biefer unb auety b'UrüiHeä

gorfd)ung3rcifc blieb Sttenjeefaub ein faft oöKig unbcfannteS

Sanb, big bie borÄÜgüdjcn Arbeiten 5tueicr beutfetyen SRetfenben,

&ieffenbad)3 unb §octyftctter§, tyodjrotctytige, überrafctyenbe 2luf-

fetylüffe über baäfelbe gaben, liefen beiben gorfdjern fdjtießen

mir einen britten, glcictyfattä einen £)eutfctyen, an : Suliuä fcon §aaft,

melctyer un3 bie 8übinfet grünbttctyer fennen letyrte.
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$)ic ncufeclcinbifdjc Snfelgruppe liegt fafi unter unferen

güßen, auf ber entgegengefefcten <2eitc beä (Srbballg. Sfyre

ftarrc £anb* unb ®cbtrg3maffe ragt auä ber Sftitte jener eroig

bewegten, unabfefjbaren SBaffcrroelt majeftätifd) burd) itjre reidj-

OcHetbelen grünen SMbgebirgc bte $u einjehten füfmen, fegel*

artigen (Scrjneegipfeln empor. 6ie wuselt am ©übenbe ber

langgezogenen Snfelfctten mit toilben 9ieif)enoulfanen
,

weldje

Dftafien unb Dftauftralien als $üftenbegleitcr untren, im

tiefen HfteercSgrunbe al§ i^r lefcte§ jüblidtjcö $)oppe!glieb.

9?ad) bieten oulfanijdjen unb neptuntfdjen kämpfen fdjeint fie

gegenwärtig in oollem SRaturfrieben au3äurut)en. Unb audj ber

l)iftorifdt)e griebe fd)eint if)r enblid) geworben $u fein unb eine

I)öt)ere Äulturwelt beginnt „ifyrc befänftigenben ©Urningen über

ben <5cr)auplafc toilber kämpfe auszubreiten."

$)ie Sage SfteufeelanbS, be8 „©roßbritanniemS ber ©übfee",

fyat oft 51t einer parallele mit bem brttifct)cn Snfelreid) fjerauS*

geforbert. $bcr bie beiben Snfetn, meiere (Snglanb unb Srlanb

entfprcdjen, liegen f)ier nidjt neben, fonbern über einanber. Sn
ben äußeren Umriffen ift in umgcTeljrter Sage beinahe bie ®e-

ftalt oon Statten roiebertjolt, nur übertrifft bie £änberbreite

SfteufeelanbS bie 9lu$belmung ber apenninifdjen Jpalbinfel r»on

Dft nad) SSteft meift um ba§ Stoppelte, oft um ba3 $reifad)e.

£er glädjenraum ber neufeelänbifcrjcn Snfetn (270053 qkm =
4904,1 £L*3R.) ift ber ®rbße oon (Sngtanb unb ©djottlanb

(229 915 qkm) äiemltd) gleidj; tf)re §lu3bet)nung oon -Korb

nad) ©üb mürbe, auf ben 93oben (SuropaS oerfefct, etma ber

Entfernung oon 9J?ündjen bis jur äußerften ©übfpifee Stalten«

entfpred)cn.

£er 9(rcfyipel beftefjt auä ^wei großen Snfeln: ber S^orb*

infcl, in ber <Sprad)e ber Sflaori $c 3fa a 9ttaui, ber ©üb*

infel ober $e 2Bat)t ^ßunamu unb ber Keinen ©tetoartinfet (9?a-

fiura). $)er nörblidjfte Sßunft ift ba§ Sftorbfap (Äap Dtu) unter

340 25'
f.

S3r., ber füMidrfte baS Aap 6outf)Weft auf ber <5tc*

mortinfel unter 47° 17'
f.

<ör., ber öftlidjfte ift ba3 tfap Sßaiapu
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(@aft gapc) auf ber Worbiufcl unter 178° 36', ber Wcftlirfjfic

bad SBeftfap auf ber ©übinfet unter 166° 26' öft(. Säuge.

3m weiten Umgreife ^erftreut liegt eine Hn^ahl Don Snfelu

uub Swfclgruppcn, toeldje tove ate Sftcujcelaub jugetjörig ju bc*

trauten f)a6en, bie audj üermutlid) in tueit jurüefliegenber Sßcr-

gangenheit einft bie Steile eines großen Snfcllanbcö bübeten, ba$

fid) nad) allen Dichtungen rocitljin auöbcljnte. «Soldjc ^cilc

tuaren bie 2(urflanbgruppc, bie Campbell*, Sttacquaric* unb bie

9fn tip oben-3n}e( , bie (Shathamgruppc, bie ftermabeegruppe, btc

9^orfoIf= unb fiorb §oroc§ 3nfcl. (Sine ungeheure Sttcereöttefc

trennt noer) heut Sfaufcclanb oon Sluftralien.

Von biefen 3nfeln finb nur roenige beroof)nt; bieten aber

fel)r rool)l bie SSebingungen für eine Slnficbclung. Stuf ben

Wutflanbinfeln, ber Gampbclt~ unb ber ÜDcacquariehtfcl

fd)tagen achtteilig Sßalfifdjfängcr unb 9iobbenjägcr il;r Cuarticr

auf unb auf ben beiben erften unterhielt bie ncufecläubifcljc föc*

gierung Sfticbcrlagcn bou Vorräten für <2d)iffbrüdjige. $lud)

bie raul)c unb fclfigc $ermabco©ruppe i)t unbemoljnt; fic

bitbete wol)l 5ur 3C^ ^cr erften (Surroanbcrung ber Sftaori eine

äurifdjcnftatton jttjifdjen iljrer atten §cimat unb bem neuen Sanbe.

3)ic df)othaminfeln, bie größte ber außentiegenben ©rUppen
(1627 qkm ober 29,54 O.*90?.), seigen eine natje $Berroanbtfd)aft

mit Sfteufcetanb. SRacf) ben Angaben ber eingeborenen foH bis 1835

hier fotpotjt ber Slinn alö ber ftafapo (Stringops) uorgefommcu

fein. 9luf ber größten 3nfcl SRangatjauria befinbet fiel) ein großer

©cc; bie Vegetation ift fräftig, neben biclcm torfartigen hobelt

finbet ftdj aud) guter £ef)mboben, auf welchem bie SBeiftcnfuftur

trefflich lo^nt. 3nbcö toirb hauptfächlich Viehzucht getrieben. 9J?an

ääljtt ca. 70000 <Sd)afc, 900 <ßferbc unb 50J SKnbcr, baneben

ebenfooiel tocrnrilbertc. 3)ie 340 ©imuohner fcfcen fid) au§ 200

beißen ber üerfdjiebcnftcn Nationalitäten, 100 SDtaorid unb 40

3)caoriori3 aufammen, bie lefcteren bie Überblei6fel einer urfprüng*

lid) 1200 5töpfe ftarfen SöeDöffcrung, roeldje bon ben cingetoam

berten Stfaortä fo weit üemid)tet ttnirbe.
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SDtc 9torfolfinfcl unb £orb §owc3 Snfel gehören jwar

polttifdj 51t Sftcufübroaleä, aber geograptyifdj, namentlid) googeo*

grapfjifd) muffen nur fic 511 üfteufeelanb rennen. 5)a3 S8ortom*

mcit foldjer SBögel tüte Nestor producta», Cyanoramplius ray-

neri, Notornis alba, 90115 eigentümliche neufeelanbifd^e ©e-

ftalten, beroeift ben alten Sufammenfjang. S)ie ^orfoIf'SnfcI,

weldjc ber fdjöncn Araucaria excelsa ben Sftamen gegeben f)at,

mißt 44 qkm unb rouvbc 1877 oon 481 ^itcairninjulancrn

bcrooljnt, weldje 1856 in bie aufgegebene ©träflingSfolome ein*

Sogen, ßorb £>oroc3 Snfel, Ijodj unb oulfanifcf), wirb uon

einigen SBalfängcrn beroolnit ober folctjen, roeldje biefen Seilten

©dnuciue, 3ic9cn f
Geflügel unb ©emüfe liefern.

©te Sage Üfteufcelanb3, feine SSeltftellung , ift eine außer*

orbeutlidj vorteilhafte, ©erabc in ber SDcitte ber oeeanifdjeu

(Srbljälfte gelegen, oermag cö einen beljerrfdjenbcn (Einfluß auf

biefelbe ausüben. Wlit bem atlantifdjen Deean ftefjt c3 in

gleidj nafjer Sßerbinbung auf bem Sßegc um Hfrifa, nrie auf bem

um 9lmerifa. (Sine gerabe fiinie fütjrt oon Sonbon über bic

£anbenge oon Manama nad) 2lud(anb. üftaf)c genug an 5luftra*

lien, um an ben Vorteilen, locldje bie SBerbinbung mit biefem

kontinent gemährt, teil neljmen $u fönnen, liegt c£ bod) roieber

fo fern baoon, baß eä eine beftimmte ©elbftänbigfeit $u bemale

reu oermag. ©0 ift e£ ganj baju angetfjan, ber ©djauplafc

cine§ feinen Umfreiä befjerrfdjcnben ©eeftaateS §u toerben.

2. gobfngrßnlt, genmlferuna, unb filima.

SDie äußeren Umriffe ber beibeu großen Snfeln finb außer*

orbentUct) berfdjieben. £)ie SRorbinfcl l;at an ifyrcr Dftfüfte eine

SHeifjc oon 93aien unb Wolfen : bie Snjelbai, ben ^aurafigolf, bie Sßlcu*

tt)-f
^oöern)* nnb §arofe*5Bai, an ber ©übtüftc bie s^allifferbai

unb Sßort SJcidjolfon. Unb bemcntfprcdjenb an bem füblidjen

Ufer ber ßoolftraße, meiere bie beiben Snfeln trennt, eine 5lnjal)l

bebeutenber (Sinfdjnitte. 3m SRorboften bie (Sloubt)*93ai, baran

lucftüd) anfdjtießenb eine W\i)c tiefer <5unbe, ferner bic SaSmam





uub bie SKaffacrc (©oIbcii)«)8ai. £)ic Dftfüftc bcr ©übiufcl Der*

läuft aiemftd) einförmig mit Huänalwie bcr oorforingenben 33anf3*

(jalbinfef, burd) roeldje nörblid) bie $ßcgafu3-S3ai, füblid) bie

(Santcrburty * Söudjt gebtfbct roirb. SDie ©übfüftc f>at feine

bebeutenberen (Sinferbungen. 9ieid)er gcgliebcrt ift ba$ burd)

bie goücaurjtraßc getrennte SHatiura, in beffen Dft* unb ©üb-

feite Don ^oterfon Snlet unb tyoxt $egafu§ acrfdjmttcn roirb. ®ie

SScftfüften beiber Sufcln finb aber auffatlenb rjafenarm. Qtoax

bringen auf bcr üftorbinfcl bie §ofianga*33ai, 5?aipara*, 3ttanu*

fau= unb 5TaroI)ia=Jparbor tief in baä fianb hinein, aber biefe

9J?eere3einfd)nttte bilben bod) ftetä mcfyr ober weniger feidjte

23ctfcn, bereu fdjmale 3u9^n9e bom SWcerc au3 faft immer burd)

«Sanbbarren gefperrt finb. &ie ©übtnfet ift auf ir)rcr SScft*

feite aber üöHig Ijafcnloä unb berläuft einförmig biä jum füb*

rocftlid)ftcn (Snbe, roo formale gjorbe roie bcr üDWforb ©unb,

ba§ tjter fteil aufftrebenbc ßanb in eine %l%äljl Don gclfeninfeln

uub fd)arfen 3unÖcn serfdjneiben.

£>en §auptdjaraftcr^ug üfteufeelanbS bitbet eine große tongi*

tubinalc ©cOirgSfdtc, rocfdjc, burd) bie Goofftraßc gebrodjen, bie

beiben ipauptinfefa in bcr SRidjtung bon ©übroeft nad) ÜKorb*

oft burd)ftrcid)t. $ic SBergc bcr ©teroartinfet finb eine gort*

fefcung bicfcS ©tyftemS, ba§, oon ©übtueft nad) SRorboft geridj*

tet, eine auögcjeidjuctc üpcbungSliitie im ©tiücn Ccean bilber,

fo baß bic mittlere SRicrjtung bcr norbrocftlid) ftreidjcnbcn, polt)*

nefifdjen Snfeln burdj fie unter einem rcdjtcn SSinfel gc*

jdmitten roirb.

£>ie gcoIögifcr)e 3uTammcnT
e
fe
unÖ ocr ^iben Snfeln jetejt

mcfcntlictjc SBcrfd)icbcnI)citcn. $fuf ber ©übinfcl I;crrfd)en frtjftal*

liuifdjc, gefdjidjtctc unb ältere roie jüngere febimentäre ©efteinc

uor. ^ulfamftfje treten Ijicr nur ganj Ucrcin^clt auf, fo nament«

lid) auf bcr SBantetjatbtnfcl unb an einigen anberen ©teilen. ®ic

Sftorbinfel ift aber 5um fefjr großen Xeil uulfauifd) unb aroar

Uorneljm(icr) in bem öftlicf) öon ber Staimanaroafette belegenen

Gebiete, obfdjou ftd) aud) an bem öftüdjen Ufer bcr *ß(entt)bat
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eine lnilfanifcf)c Legion befinbet. $en großen Dftteil nehmen

faft auffdjließlid) neuere febimentäre Formationen c*n ? nur e^
fdjmaler (Streifen älteren febimentären ©efteinf jie()t fid) Don

Wellington mitten hinburd) bif jum Horben.

$er oulfanifd)eu gormatton gehört nal^u ein drittel ber

üftorbinfel. föingö um Wutflanb in einer Entfernung Don 20 Äilo*

metcr lagern fid) meljr als 60 Äegel oon 100 big 300 SWeter

$ö'he, unter ihnen l)croorragenb über adelt ber Snfelberg Stangt*

toto, baf Söa^rjeidjen oon 9lucfTanb. $)af geuer in allen biefen

ift lä'ngft erlogen; felbft bie gorm ber alten aufgebrannten

ftrater ift oftmals faum nodj erlennbar. 3m fernften Sübtoefteu

fteigt in cinfamer ©röße ber fdjncebebedtc ©ipfcl bef Xaranaft

(2ftount Sgmont) zu 2521 SDieter §öl)e auf, in ber Sßlenttjbai

ragt auf bem Ocean baf fleine felfige SBljite 3flemb empor, auf

beffen f)öd)ftem ©ipfel, SDZount SSaifari, nod) immer bie unterirbifcljc

©lut emporlobert unb too an ben Ufern bef füllen ftraterfeef,

£afe §ope, heiße Duellen in ganzen ©ruppen emporfprubeln.

91 ber baf eigentliche outfanifdje ©ebiet liegt im inneren.

£>ier jiel)t fid) nörblict) an bem längft erlofdjenen, faft immer

oon SSolfen umlagerten Wiefenfegel bef SRuapatju unb ber ©ruppe

gewaltiger, zum $eil nod) tfjätiger $egelberge, roeldje mau alf

Songariro bezeichnet, bif gegen bie nörblid)en ätfeerefufer fjin

ber oiel bcfud)te, merfamrbige Safe^iftrift, aufgezeichnet burd)

Solfataren, Schlammoulfanc unb burd) ein großartigef Auftreten

heißer ©etyftr unb Quellen.

3>en 2803 2ftctcr hohen ®ipfri bef föuapahu bebedt eroiger

Schnee; ber hödjfte $egel bef Songariro, ber Sftgauruljoe, erreicht

aber bie ewige Schneegrenze nicht, im SEBinter jebod) lagern an

feinen niebrigeren kuppen große Waffen Oon Sd)nee, ben ber oon

innen ertoärmte Slfdjenfegel nidjt bulbet. 2ln ber öftlichen glanfe

bef 9iuapaf)u entfpringt Weufeelanbf bebeutenbfter Strom, ber

3Saifato, linff fommt ihm auf bem fdjönen See föotoaira ber

<ßoutu, bann ergießt er fid) in ben Xaupofee, melden er feiner

ganjen ßänge nadh burd)fließt.

3nnfl, fluftralien. IV. 11
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$er $aupofee ift 40 Kilometer lang unb an feiner breiteten

©teile 30 Kilometer breit, er füllt alfo ein beträdjtltdjeS 9IrcaI, man
fönnte il)n ein ^Binnenmeer nennen. @r ift oon grofter, bi£t)er

nod) nicht feftgeftettter £iefe unb offenbar burd) einen ©infturj

unterirbifdjer, mit bem $uttani§muö ber ganzen ©egenb in 3«s

fammcnl)ang ftcl)enber £öt)len entftanben. £a3 gan^e rocftlidjc

Ufer ift Don fcnfrcdjtcn gelSroänben gebilbet; eine Sanbung ift

l)ier nur möglich, roo "©ac^c ober Heine Jlüffc in ben ©ec fallen.

£)en breiten ©anbftranb beö öftlidjcn Uferö begrenzen roeitrjin

fdjimmernbe Söim§ftcinflippen , bon benen ba§ £anb in mehreren

beroalbeten ^erraffen $u ben nadten getSptyramiben be3 $aima*

naroagebirgeä emporfteigt, bie mit if)rem fdjroffen HIpendjarafter

in malerifdjem ©egenfat} fte^en p ben regelmäßigen Äegelfor-

men ber üulfanifdjen ©Übungen an ber ©übfeite be$ ©ce$.

ber SQcittc be$ tiefblauen 2Bafferfpiegel£ t)ebt fid) bie Heine Stofel

SJiotutaTfo, in beren Sftäljc gefährliche SBirbel bie ©djiffer mit

bem Untergang bebrot)cn. $>cr ©age nad) häufen bort SBaffer-

geiftcr, bie $anitt)I)a3. ©dt)on ift bie Seit, bie §od)ftettcr bortjcrfal),

gefommen; ein gah^eug, roenn aud) nur ein baufälliges unb

mit einer auffaßenb Keinen $)ampfmafd)inc auSgeftatteteS, be-

faßt ben ©cc roödjcntlid) uon $apuael)aruru am 9lu3fluf$ bc$

SSaifato nad) $ofano, einem Sftaoriborf an ber gegenüber*

liegenben ©eite. ©onft ift bie glädje öbe unb unbelebt, roic bie

monotonen mit garngeftrüpp unb Sflanufagebüfdj bebedten Ufer.

Unb nun betreten mir jene fyodjintereffantc ©ecgcgcnb, ben

Safebiftrift, ben mir un& mit §od)ftetter oon 3toei parallelen fiinien

begrenzt benfen fönnen, toeldje, ba3 öfilidje unb roeftlidje Ufer

be§ XaupofeeS bcrüfjrenb, in norböftlidjcr Dichtung bis an bie

<ßlentt)bai reiben. föechtö giel)t fid) mit fanftcr Slbbadjung

bie ßaingaroa, eine faft baumlofe ©imSfteinflädjc, linfö bü$ mit

bidjten SBälbcrn befcjjte oulfanifdje §od)p!atcau ^ßateterc. $ln

me^r als taufenb fünften entftrömen ber (Srbe ^etjsc kämpfe
unb rufen alle jene uerfd)tebenen (Srfcheinungcn tyxtoox, roeldje

fo lebhaft an SSlanb erinnern. <ßuia nennt ber Stfaori bie





intermittierenben, getyfirctynlidjen ©prubel, 9?gatt)l)a bie ntdjt intcr*

mittierenben , mit fjeifjen Duellen burdjsogenen ©olfataren,

Söaiarifi Reißen alte natürlichen Söäber.

2öie am ©übenbe beä S£aupo fo bringen and) an feinem

jftorbenbe ©nippen fjci&er Duellen &u $age unb begleiten ben

SBaifato Don feinem SluSflufe, bis er aus ber £aitol)itm)l)itiebene

in ein bergiges §od)lanb tritt. 2So ber glufe reifeenben

Saufet, ©tromfd)neHc hinter ©tromfdjnellc bilbenb, fid) burd)

ein cingeriffeneä %l)al ftür^t, fteigen an ben Ufern £>ampfroolfcn

auf oon feigen StaSfaben, bie in ben gluß fallen, unb t>on Ueffeln

uoö fiebenben SßafferS, bie öon toeifeer ©teinmaffc umfdjloffcn

finb. „$)ort fteigt eine bampfenbe gontäne in bie §bf)e unb

finft tüieber nieber, jefct ergebt fid) auf einer anbern ©teile eine

jmeite gontäne, aud) biefe f)ört auf, ba fangen aber ju gleidjer

3cit an $u fpringen eine ganj unten am glufeufer, bie anbere

gegenüber auf einer anberen ©teile, unb fo bauert ba§ ©piel

locdjfelnb fort, als ob mit einem funftooH unb grogartig ange=

legten Sßaffertoerfe SBerfudje gemad)t würben, ob bie ©priug-

brunnen aud) alle gef)en, bie SBafferfälle aud) Söaffer genug

Ijaben."

(Sine ganje ©ruppe oon ©eeen, augenjd)einlidj ©enfungen

beS burdjauS oulfantfdjen ©ebictcS, liegt auf fjalbem Söege

5ttrifd)en bem ftaupofee unb ber *ßlenn)bai 3>er bebeutenbfte

unb malerifdjfte ber ©ruppe ift ber öon üielfadj geftalteten Ufern

eingefaßte £aramera-©ee, überragt oon bem felSgcfröntcn gleid)-

namigen Söerge. 5lu£ bem näd)ftgröj$ten , bem faft freiSrunben

föotorua, ergebt fid) fteil ein erlogener SBulfanfegel.

2lber ber merfroürbigftc Xeil beS ganzen ©eeenbiftrilts

ift bie Umgebung beS 9iotomat)aua, im ©üben beS Saramera,

toeldje uns §od)ftetter, XroEope unb $8ud)iter in fo warmen

garben fdjilbern. £)iefe3 Keine, oielgebudjtete ü&affcrbeden, beffen

trübe gläcfye unb ftruppige, bampfenbe Ufer jeglichen SRei^eS cnt=

beeren, ift in ein engeS Xfyal gebettet, beffen S3öfd)ungen allent-

halben oon fodjenben Duellen unb ©djlammoulfancn burd)nnil)lt
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finb, bitten unter üjnen t;at bie Statur jtuci fo ätt)ertfd)c,

märchenhafte ©ebilbe aufgebaut, tüte ütelletdtjt fein brütet merjr

auf ber (Srbe $u finben ift. (Sinanber fdjräg gegenüberliegenb,

ungefähr norböfttidt) unb fübtoeftlict) Dom ©ee fließen jtuei breite,

'

crftarrte ©tröme einer unenbliä) jart* unb toekr)gefärbten ©üb*

ftanj Don oben tyxafo, bie jtoei Äiefelfinterterraffen SEetarata unb

Dtufapuarangi. $>er gorm nact) gleiten fie gefrorenen

faben, bie in einer §ör)e Don 25 9J?eter an fambetoacrjfenem

§ügelafcl)ang au$ fraterförmigem, nadf) ber ©eefeite geöffnetem

Reffet IjerDorqueUen unb in fanften ©taffein fid) in ben ©ee er-

gießen. 3n jebe biefer Dielen regellos gehäuften ©raffeln finb

©djalen get)öt)lt, toeldje SSaffer Don allen Temperaturen ent*

Ijalten, je t)öt)er unb nät)er bem Äeffel oben, befto toärmer, je

niebriger, befto füljler. SSülfte Don ornamentalen ©talaftiten

umfafjen bie alabaftergleid)en ©ct)alen, beren Snnenflädjen ge*

polftert finb mit jarten ©intertr^ftaUen , nachgiebig bem gering*

ften SDrud ber Jpaut, ein ©toff toürbig be3 raffinierteften

©tjbaritcn. .

S)a3 tounberbarfte jebodt) an ben beiben ^erraffen finb bie

garben. Xetarata, „tattuierter gelö", ift glän^enb meiß unb

mit fdjUjärjlidjcn SJenbritenaeirtjnungcn gejdjmüdt, Dtufapuarangi,

„luolfigc 9ltmofphäre" , aber Don einem tooflüftigen SRofenrot

anget)aud)t. ®ad SBaffcr, DoÜtommen flar unb burdjfidjtifl, er*

fct)eint ttmnberfdjön blau, türfiSblau ober ttrie baö 33lau mancher

(Sbelopale. Jpalbnadte, Don bunflem äftamtfageftrüpp fpärlicr)

bebedte, in Dcrfergebenen garben, rot, weiß unb gelb fpiclenbe

gel&oänbe bilben ben £>intergrunb.

$on it)rem SMmination3punft, bem Dutfanifd)cit ©ijftem

be£ 9iuapat)u unb Songariro unb ber $ettc rautjer Scrgrurfcn:

ben Xararuabergen , ber töuahtne* unb Äaimaratoafette fallen

größere unb Heinere ©eloäffer nad) aßen Stiftungen in ba£ um=

gebenbe 5Q?ccr. S)ie bebeutenbften unb für ben SBerfetyr n)id)tig~

ften finb ber SSaifato unb ber SBanganui. $>er SBaifato ent*

fpringt an ben öftlid)en Abhängen beS föuapat)u, burffließt ben
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$aupofee fetner ganzen Sange nad) unb fättt nad) 270 $i(o*

meter langem Saufe füblidj am äftanufaufjafen in ben Dcean.

©ein bebeutenbfter SRebenflujj ift HnfS ber an .bem SBulfanfegcl

SRangitoto entfpringenbe SBaipa, ba§ ftiHc SBaffer, rote ber glufc

im ®egenfafc $u bem ^auptftrom, bem ftrömenben ©eroäffer, ge-

nannt roirb. 2ln ber ©teile, roo bie bunften braunen Sßaffer

bcS SBaipa fid) mit ben lichtgrünen unb flarcn beS SBaifato mifchen,

entftanb ba£ jefct fdmett aufblül)enbe 9tongarof)ia, bic ehemalige

§aupt[tabt ber bereinigten SDßaortftämme unb bie ©rabftätte beS

erften il)rer Könige Sßotatau. Söeibe i$tü\\t finb roeit I)inauf be-

fahrbar, ber Söaifato in feinem unteren ßaufe burd) Dampfer,

bie 9J?ünbung ift aber burd) eine ©anbbarre toerftopft. $)ie glu^
tl)äler gehören, namentlich im SBaipa, ju ben ergiebigen Steilen

ber SKorbinfel. $er 190 Kilometer lange SBanganut nimmt

feinen Urfprung gleichfalls am 9?uapal)u unb führt feine SBaffcr ber

(Soofftra&e unterhalb ber nach ü)m benannten ©tabt ju. ©eine

Söraudjbarfeit als SBerfehrSftrafje bleibt feiner geringen iiefe roegen

eine befd)ränfte. Söeit beffer für ben Sßerlehr geeignet ift ber in

ben girth of tyamtä, e"te Ä^tocigung beS §aurafigolfS, mün-

benbe 2öail)o, aud) £f)amcS genannt, melier Don feiner äftünbung

bei ©ratjamStoron roeit hmauf bi& 5um (Stnflufc beS $afo für

Stampfer befahrbar ift. $)er um Söellington münbenbe £>utt ift

gleichfalls eine anfefjnliche ©trede aufwärts fdjiffbar. Sllle 3lu6 ;

münbungen ber Sftorb* roie ber ©übinfel bebürfen inbcS bebeuten*

ber Nachhilfen unb bauten, um bauemb für bie ©djiffahrt

gänglich unb ficr)er $u fein.

^>er lanbfdjaftltdje ©harafter ber ©übinfel unterfdjeibet fich

feljr roefentlich toon bem ber Sftorbinfet. Xroüope berglctdjt bic

©ceneric, bie garbe unb baS SluSfehen ber ®eroäffer im attge*

meinen mit benen Don Sslanb unb bem fdjottifdjcn §od)länb.

„könnte ein langefchlafenber 93rite inmitten ber Serge Don Dtago

niebergefefct roerben unb man fagte i()m beim ©rroachen, er fei

in ®alroaty ober im roeftlidjen ©chottlanb, fo möchte er fid) teid)t

täufdjen laffen, fclbft roenn er btefc Sanbftridje genau fennte, babei
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ergebt fidj aber f)ier, in ber Witte ber 3nfel, eine §ocrjgebirg$~

fette, bic an §öf)e if)rer einzelnen (Gipfel, an (Sköfce unb 2Tu£=

bc^nnng ifyrer eroigen §cr)nee* unb ßiäfelber mit ben fjödjften

(Sentral)toden ber penninifdjen unb rljätifdjen 9llpen wetteifert

Über alle ragt ber erft 1882 Don bem untemeljmcnben cnglifcrjen

©eiftlidjen ©recn mit jroei tiroler güfjrern erftiegene 9ftount (Soof,

ber $lf)oarangi ober SSolfcnbrcdjer ber äftaori. $on biefem f)öd)ften

Serge üftcufcelanbä, 4024 SJceter, beffen ^orm rcd)t lebfjaft an

Sig 34.

SRount Slrroiufmitl) mit bem Wjburtoiifllctjdjer.

baä ättatterrjorn erinnert, 5iel)cn 5 grofec Sfjalgletfdjcr tief rjerab

in bic Xl)ä(er. Unter Urnen, rote unter allen ben ^aljlrcidjen

£)ocrjgletfcrjcrn, roeldjc rteftgcu ©tejapfen uerglctdjbar oon ben

girnfclbcru Ijerabljängcn, roie unter ben Dielen Xfyalgletfdjern,

aitö bereu fd)immcmbcn ©iöpforten braufeube SBädjc ftür^cn, ift

ber 16 Kilometer lange, biö 50 Sftctcr Ijoljc $a$manglctjd)cr

ber erftc. £)ic meiften biefer ®lctfd)er finb auf grofjc ©tretfen

mit ungeheuren (^efteinötrümmeru überbedt.
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Sieben ber Driefenmaffe beä Wlount Qioot ergebt fid) eine

SReilje anberer eiägefrönter Gipfel $u bebeutenben §öt)en: ber

Slrrotofmitf) (3050), 2t)nbaH (3350), gorbcö (2896), Saäman

(3755) , ber ©eftonpif (3560) , ^Ifpiring (3033), am füblid)ftcn

©umbolbt (2438) unb (SarnSlato (2804 SOteter), toeldje eine au&
gebetjnte, mit ©tetfeijern bebeefte ®ebirg8maffe frönen.

3n feinem mittleren fyödtften Seite füfjrt ba3 Gebirge ben

tarnen „©übtidje 9ttpen", eine gettriß nidf)t unpaffenbe SBe^etd)«

nung. SWerfmürbigerroeife ift gerabc t)ier ba§ (Gebirge am fdjmal*

ften, nur 80 fiitometer. 3at)lreidje $äffe führen fcon ber einen

©cite beä £>od)gebirge$ jur anberen, barunter ber §aaftpaf$ im

fübtidjen Seit, in einer ©infenfung, bie fid) nur 523 Bieter über

ben SfteereSftrieget ertjebt.

3lu§ ben (SiStfjoren ber <$letfd)er entspringen an ber SSeft*

feite triele Heine gtüffe, bie nadfy filtern Saufe in§ 9(ßeer fatlen,

an ber Oftfeite aber rottbe ©ebirg^ftröme
, meldte eine 5tn^a^t,

nad) ©üben immer größere £)imenfionen annefymenber ©een bil=

ben, bie burdj atte ©tetfdjcrmorcmen aufgeftaut ju fein fdjeinen.

üttandfje biefer Seen, wie ber Scfapo, finb toafyre *ßrad)tftüdc

tanbfdjafttidjer ©djönfjeit. Kämpfer befahren jefct bie großen

(Seen, nne ben tanggeftredten Söafatipu, unb uermittetn ben S8er-

tefjr jluifdjen ben rafd) an ben fruchtbaren Ufern aufbtü^enben

Ortfdjaften. 2)cr SBafatipu ift 80 Kilometer tang , ber breitere

SBanafit 56 unb ber üietüersroetgte Se 5tnau 64 Äitometer. 2öie

bie ©djroeijerfeen, fo roerben aucr) biefe «Seen mit ber $eit auf*

gefüttt werben burdj ba£ ©crött, roetd)e$ i()ncn reißenbe ©let*

fd)erbäd)e befttinbig äiifüfjren, unb bod) befinbet ftcf) ber S3oben

mandjer biefer t)od) über bem 9#cerc3fpicget gelegenen 3ßaffer=

betfen tief unter bemfetben. 2Bic ber englifdje (Geologe SRamfaty

vermutet, finb biefe ©een burd) bie (Srofion ber früher weit

tiefer t)inabreid)enbcn ©letjdjcr entftanben, ebenfo roie bie gjorbc

an ber ©üboftfüftc, beren innere Söaffer weit tiefer finb al$ ifyre

fd)ma(e SSerbinbung mit ber ©ce.

5(ud) Don ber SSeftfeite beä (MirgSfammeä jiet)en ^at)t=
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reicfje ®Ietfd>er ben (teilen 9lbf)ang fjinab; einer bon biefcn toä^t

ftd) oon ben glanfen be§ Sttount doof, eingefaßt oon präd)=

tigen 9Ketrofibero£, Saumfarnen unb gudjfien, unb enbet erft in

einer £Öfje t>on 230 Sfteter über bem Sfteereäfpiegel. Unb bie£

in einer ^Breite, roeldje ber oon 3ftarfeille ober Sioorno cnt*

SDte glüffe ber Sübinfel finb für ben S8erfet)r t>on faft gar

feiner SBebeutung. Sie fjaben alle baS gemein, baß fie, uon i^rem

Urfprung bi§ jur 5J?ünbung in breiten SlicSbctten oielfacr) 51t

fcfjmalen Firmen geteilt, im tief eingeriffenen ^u&^et* baf)in=

ftrömcn, mit reißenbem Sauf, aber ot)ne eigentliche Stromfdjncflen

ober 953afferfätte §u bilben. £>ie anfefjnlidjften . finb ber 2Baitafi,

ber Abfluß ber Seen £efapo, *ßufafi unb Dfjau, ber SMtjneur.

ober (Slutlja, roeldjer feine SSaffer oon bem SBanafa* unb bem

£)aroea*Scc empfängt, ber SWataura auä Safe SBafatipu unb ber

2öaiu, roelctjer bie bucfjtenretdjen Seen 'Xe $lnau unb Sflaniport

burdjftrömt. 9ln ber SBeftfiifte fließt ber §ollrjforb burd) ben

Sttac Äcrroro^See in bie 2Jcartin3bai; ber ®ret> unbberSBufler

bilben an ifyren ättünbungen mittelmäßige §äfcn.

£a8 $lima üfteufeelanbä ift feiner infularen Sage gemäß

burdjroeg ein ferjr gleichmäßiges unb feucf)te£. 3m Horben ift

cö noc^ ein fubtropifcrjeä, erft im Süben geljt c§ in ein gemäßigt

teö über. 2>ie 2Kitteltemperatur ift in SlucfTanb 19,4, in 2>unebin

15.6 C. $ie occanijd)e Sage aber bringt e3 mit fid), baß ba$

fianb ftatt eines SBinterä größtenteils eine SKegenjeit hat. 3u
5lucflanb ift bie Sommertemperatur 20,1, bie SBtntertemperatur

11.7 C, in $>unebin ift bie erftere 14,2, bie gtoeite 1) C. $)er

McgenfaK unb bie Verteilung über ba£ 3al)r ift peinlich biefelbc

(177-178 Sage). £)ie Söeftfüftcn finb aber fefjr uiel feuchter,

ba bie ^orbmefhuinbc c$ finb, meiere Stegen bringen, bie Süboft-

Unnbc aber Ijeitereä Sßcttcr. $)icfe beiben Sßinbc finb aber treit*

aus bie üortjerrfdjenben. ^rotj ber l)äufigen $öinbe unb Sem*

peraturroedjfcl ift ba$ SClima bod) in hohem ®rabe gefunb unb

europäifdjcn Naturen fel)r aufagenb.



Jlflanjftt* unb fierUbem

Sfteufeclanb erfdjeint nad) bcn baf)nbrcd)enben Unterredungen

fpooferS, foroie £)icffenbad)S, JpodjftcttcrS, £maftS u. a. als eine

tjödjft eigentümliche Sßrotmta ber füblidjen $emtfpt)äre, aber als

eine fotd;e f
bie eine SJmuanbtfdfjaft foiuol)t mit Sluftralien als

mit ©übamerifa, (Suropa nnb bem antarftijdjen ©ebiet jeigt.

3lm entfrf)iebenften ift bie &crn>anbtjd)aft mit 9luftralien. 5nbcS

finbet fid) bon ben großen bort borfjerrfdjenbcn 93aumgattungcn,

ben Slfasien unb ©ufalnpten, in SNeufeclanb feine ©pur, obwohl btefe

auftralifdjen *ßflan$en, hierher berfefct, fefjr üppig gcbeifyen. $)ie

5(rtcn, toeld)e SWeufcclanb jufammen mit Slmerifa befifct, finben

fid) 5iimeift aud) in 5luftralien unb (Suropa, unb bie, roeldje if)m

mit Europa gemein finb, erfdjeinen faft fämtlid) als ÄoSmopo*

Uten. %ud) oon bcn antarftijd)en Birten finben fid^ biete in

(Suropa fottric in Tasmanien. 60 ift bie neufeelänbtfdje gtora

burd;au3 nidjt fo ftreng enbcmifd), als man erwarten bürfte.

2flan fönnte barauS auf einen früheren 3ufamme«^an9 m^
anberen größeren Öänbergebieten folgern; f)at ein fote^er aber

mirflidj ftattgefunben, }o muß berfclbe fd)on bor feljr langer 3?it

aufgehört tjaben. Unb in biefem langen, oon großen geologifd^en

unb flimatifdjen 9iebolutioncn erfüllten 3^itraum haben urfprüng*

lid) ibentifd)c Birten allmä^lic^ eine Slbänberung erfahren, mie

loir fic jetjt finben.

$)ie neufeelänbifd)e glora jeigt aber eine auffallcnbe 9lrmut,

benn bie Snfeln enthalten md)t mcfyr als ein Giertet oon ben in

einem gleich großen ©ebiete ©übcuropaS eint)eimifd)en Birten. ©0
ift bie 3^1 ber garnc (115 Birten), bie bodj in fo ungeheuren

Waffen auftreten, faum fo groß nrie auf ben ©anbnridjinjeln.

SDiefe gante bebeden, too nid)t «Sumpf an bie ©teile tritt,

faft alles offene Sanb. (SS ift bieS bie unferem $lblcrfarn ähn*

lid)e (Pteris escnlenta), früher bie Hauptnahrung ber ©ingeborenen.

3m Söalbe begegnen trir 10—13 3ftcter hohen garnbäumen mit

jdjuppenartig ge^eidjncten Stämmen unb jicrlichcn Äroncn (Dick-
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sonia unbCyatheii),bcm feltfam geformten bietenfarn(Trichomanes

reniforme), garnfräntern in ben groeigen ber Söäumc, ^amfräu*

frig. 35.

Ifinc Unoalbpactic in Weufeclant».

tem am Jöobcn, fnrj garnfräntcv in jeber Ärt nnb $a{)\. SDicfe

garne bilben mit bem Unterfjolj anä ßtebüjdjen nnb ©trautem
ber mannigfadjften ?Irt, $d)llojen 8cfymarokcrgciuäd)jcn nnb
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Schlingpflanzen, toefdje fid) lianenartig an ben hohen Stämmen
cmporfchlingen, unburd)briiiglid)e, au bie üppigftcn Xropenroal*

bnngen erinnernbe Didichte, burd) toeldje fid^ bcr Söanbcrer mit

größter Sftüfje ^inburc^arbeitet.

$lber trofc biefer 9flannigfaltigfeit ()at bcr ueujectänbifd)e

SBalb bod) einen fclt)r einförmigen Gtyarafter. SftirgeubS faft

begegnet man bunten Jölüten unb SBlumen; bie SBelaubung

ber Säume entjpridjt meift ben Dltoen* unb ßorbcerformen,

roährenb bie Sträudjcr an SJtyrten unb Dlcanber erinnern.

3n ben bitteren Salbungen ift eS ftiH unb tot, alles Ver-

leben fcr)cint erftorben , rocbcr bunte Schmetterlinge noch SKögel

erfreuen baS 9luge unb bringen Slbroecfjfelung in bie einför*

mige Öbe.

$ritt man auS bem geroaltigen Urroalb, fo meint man öor

fict) auSgebehnte SBicfen ober (^ra$t)etben ju fef)en, aber ein

Nähertreten jeigt uns ftatt eines grünen $eppidjS mit buntem

Blumenflor nur einförmiges garnfraut unb $Bujd>roerf, unb leiber

ift baS ®rün biefer Reiben fein frifdjeS (aftigcS ®rün , ttrie mir

eS unter folgern Gimmel erhoffen bürften, bielmeljr ein jchmutyigeS

©raungrün, nur Ijier unb bort bon unfcr)cinbaren meinen ölüten

unterbrochen. 2Bo auf ben Söimfteinflächen bcr Sftorbinfel unb

ben Sllpenthälern ber Sübinfel eine magere ®raSrjegctatton bie

©teile beS SöufchroerfS unb bcr garne einnimmt, ba finb eS oft mit

ftactjltgen Spijjen beroef)rte Birten, bie manche Striche faft völlig

unroegfam machen.

$>ie immergrünen SBälber übertreffen forooht in il)rcn, in

jertreuten Gruppen auftretenben ^abclhöljern, als in ben Saub*

höljern ben Xropenroalb an §öt)e beS SaumrouchfeS. 2ttan fennt

mehr als hun^ert §olägett)äd)fe, meldje über fedjS 3fteter hinaus*

gehen, unb barunter mehr als 40 ^tu^öl^er. dennoch roirb
»# ____

bie Itypigfeit unb JJülle ber Xropen md)t erreicht. 2öir höben

hier aber, bie Sßambufen ausgenommen, bie meiften $$egetationS=

formen tropifcher ©ebirge. Die Jahnen finb freilich nur burch

eine 2lrt Don geringer ©rö&e, bie Areca sapida, Dertreten.
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&er oornchmftc Sknm 9?eufcelanb3 ift bic Kaurifirfjtc

(Dammara australis). „Wxt 3Jed)t", fagt §od)ftcttcr, „nennt

man bie Äaurtftdjtc bie Königin be3 ^cufeclamVSÖalbcS. 9Ba3

bie (Sbeltannc für bie Kälber unferer bcutfd)cn SDtfttcIgcbirge ift,

unb wa§ in jenen mächtigen Salbungen s^orbcraftcn§, bie cinft

ba§ gunroart)0^ $u ben phänischen (Sdjiffcn unb ba§ 23aul)ols

5um falomonifdjen Tempel lieferten, bic berühmte Geber beä

Libanon War, ober wa£ heutzutage in ben UrWälbern Kalifornien^

ber 9tiefe unter ben SBaumriefcn, ber ÜOfommutbaum (Sequoia

Wellingtonia) ift, ba$ ift für ben Urtoalb ber nörbftdjcn wär^

meren ©egenben 9tfcufeelau)>3 bie Kaurifidjtc." Leiber finbet fid)

biefer eble Söaum nur auf ber langgeftredten norbmeftlidjcn Jpalb*

tnfel ber SNorbinfcl awifdjen 34 1

/ ,
0 biä 37 V2

0
f-

93r. unb ätoifdjen

173° b\% 176° öft(. S. fcon ©reenwieh- £>enn nur wo bic beiben

für fein 2Bad)$tum notmenbigen $ebingungcn: feuchte (Seeluft

unb trorfener £l)onboben üortjanben finb, fd)eint ber 33aum 511

gebeiljen. grüfjer waren bie Kauriwälber Don fet)r beträchtlicher

9lu£behnung, aber finnlofe SBcrwüftung l)at fie fchr gelichtet.

$)ic Säume wadjfen immer gefellig; läfct ber garnier jum (Sdjmud

ber Sanbfdjaft ober be3 (Mjöftö l)ier unb bort einen fdjöncn

(Stamm ftel)cn, fo fted)t ber <Sof)n be£ fdjattigen feudjten Ur*

walbeä ba^in. (Sine ©ruppe foldjer Kaurifidjtcn gewährt aber

einen herrlichen 9lnblicf, (Säule rcif)t fich an (Säule, Don gleidjcr

2)ide biö ju ben erften gweigen unb üon gleicher Jpöhc, wie bie

Präger ber fallen eineä $om3. $on ben 3—7 5Dleter ftarfen

unb 25—30 Stteter hohen (Stämmen gel)cn mädjtige $fte au$

Wie bei unferen beutjd)en Richen unb bilben gewaltige bunfel*

grüne Kronen. SWandjc biefer SBaumrtefcn erreichen eine §öhe
Don 40—50 2Retcr. 2)a3 Jpolä, weldjeS am meiften bem unfercr

(Sbeltanne gleicht, wirb 51t ben oerfd)iebenften 3toeden oerwanbt:

3u 3Jfaften unb ©rubenftütjen, 511 Schinbeln, (Sifcnbahnfdjtoellcn

unb Pöbeln. (£$ ift audnehmenb bauerhaft; (Stämme, bie 50

Sahre in ber (Srbc gewefen waren, hotten burd)au3 nicht gelitten.

$)af)cr beftcht bei weitem ber größte $cil be£ ncufeelänbifdjen
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$0ljeö>0t» (1881: 13033*0 Tlaxt) in ftaurifjota. 2)od) befi^cn

bie Snfcln nod) eine güllc nufcbarcr jpö^er. 2IMc bie Slaux'u

fidjte im Horben, fo tritt nur nod) bie Slat)ifateafid)te (Podocarpus

dacryoides) anjumpfigen gluftufern unb ber Zatoai (Fagiis fusca)

auf ber (Sübinfcl in grofjen gefettigen ©nippen auf. ©onft er*

jcfjeint ber ncufcelä'nbiferje 3öalb ganj unb gar gemijcrjt. 2)ic

rjeroorragcnbften Snbiuibucn finb bie großen fdjöncn SBalb&äume

ftifl. 36.

Xtc 5Diettjobc für baä Mollen ber Söaumftämme.

Xütara (Podocaqms totara), au§ tueldjem bie größten Äanuö

unb bie Sßalßfaben ber $al)3 gemadjt mürben, unb ber 5ttatai

(Podocarpus spicata), bie man beibe in jebem 2Balbc antrifft.

3u ben ftattüdjftcn ^epräfentanten be3 §od)iualbc3 gehören ferner

Wixo (Podocarpus ferruginea), ber SWimu (Daerydium cupres-

sinum) mit fdjöncr ptjramibalcr gorm unb rjängenben Btoetgcn,

3D?onoao (Daerydium colensoi), ba3 rjärtefte fQolfr ÜftcufeclanbS,

ftata (Metrosideros lucida), in großen beugen auf ber ®üb=

3tnig, Stuftralien. IV. 12
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infel anzutreffen, bie beiben stattlichen Gebern $awafa (Liboee-

drus Doniana) unb *ßal)autea (Libocedrus Bidwillii), *ßufatca

(Atherosperma Novae Zealandiae) unb eine große 5Tnjat)I anbrer,

für bie oerfchiebenften 3roede nutzbarer Säume.

SBeit roertuoller als baS Jpolz ber Äaurifidjte ift aber ifyr

§arz unb jtuar erft bann, wenn eS eine geraume $lnzal)l t>on

Sauren im 33oben gelegen hat. Wan gräbt cS in großen ©tüden,

bie bem SBernftein äußerft ähnlich fefjen, auS ber ©rbe, nament*

lief) befcf>äftigcn fid) bamit bie Sftaori, roeldjc roährenb ber <£>om*

mermonate in größeren unb Heineren Sßartieen nach ber Sftorb*

infel fommen. 9ttit einem langen €>peer ftcdfjen fie in ben S3oben

unb füllen fogleid), ob fie $auril)arz getroffen haben ober nicht.

S)cr (£#>ort biefeS SlrtifetS fyat in ben legten Sauren infolge beS

fteigenben ^reifes rapib zugenommen unb betrug 1881 nid)t

weniger als 253 778 *ßfb. (Sterling.

SBeiter liefern bie SBälber -fteufeclanbS in ben SRinben ihrer

23äume bortreffliche gärb* unb (Werbemittel. <5ä)toax% gewinnt

man bom Jpinau (Elaeocarpus dentatus), braun unb rot bom
£oroai (Weinmannia raceraosa), rot bom 9ltarot)ero (Rhabdo-

thaimius solandri). ©erbftoff Don 13 bis 23 ^rojent cntl^l*

ten bie SRinben beS fcfjon genannten $oroai, beS SSl)aroa!o

(Eugenia niaire), beS £utlt (Coraria ruseifolia), beS JgUtau unb

beS $oa toa (Phyllocladus trichomanoides), ber fid) burdf) feine

peterfilienartigen Blätter auszeichnet.

Söeiter gewährt bie ^Pflanzenwelt bem SCRenfc^en einen hohen

SRu|en burch eine ^Injatjl bon $aferftoffen. Erwähnenswert ftnb

§o,uf)ere (Hoberia populuca) unb brei Birten bon (Sorbtylinc

(australis, indivisa unb stricta), auch eine (SlematiSart, allein

alle biefc finb bod) nur bon untergeorbneter Söebeutung gegen

baS Pbormium tenax. $)iefc pflanze, welche man berfdjieben

als neufeelänbifdjen glachS ober Jpanf bezeidjnct hat, finbet fid)

außer auf Sfteufeelanb nur noch auf ber (tyatf)am*®x\xppc unb

ber üftorfolfinfel. Sftan fennt brei Varietäten: Xufjara ober

©umpfflachs, 2Bf)ararift ober 93eröf(ac§ö, beibe mit grober, gelb-
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lidjer gafer, unb bie fultibicrtc Varietät £if)orc, bereit feine,

feibenglänaenbe gafer Don reintoeifjer garbe Don alters fyer Don

ben 9ftaori $u 3JMnte(n, Statten u. a. bemtfct roorben ift.

$)a£ *ßt)ormium toädjft überall: in (Sümpfen, auf ben

(Sbenen, an ben 5(bf)ängen bcr Serge biä 51t 1800 äfteter §öl)c,

auf trocfenem roie auf feud)tem Stoben. 5luf feudjtem, angc*

fdjroemmtem Soben gebeizt bic ^ffanje am beften; bort roerbcn

bie Slätter 3—4 9fleter lang unb bte S3tütenfd)äfte 5-6 Steter

fjocf). $)ie Slätter bienen ben Sftaort ju ben Derfdfu'ebenften

ßtoetfcn. „grifcf) am Sufd)e ober abgeftfjmtten bient e3 bem

mobemen, lefe* unb fdjreibfätn'gen äftaort anftatt Rapier; mit

einer fdf)arfen 3J?ufd)ef frafct er feine ©cbanfen ein. (Sinfadj ge*

fdjlifct in breitere ober fdmtälere (Streifen unb je nad) Sebarf

länger ober fürjer ^ufammengebunbcn erfefct e3 burdj bie außer^

orbcntüdfje <Stärfe feiner Saftfafer Sinbfaben, ©triefe, 9ftiem$eug

unb alle Birten Don Säubern, (Seiten unb $auen; e3 ift al3

UniDerfalmittct jum Sinbcn unb ©cfjnüren auf ^eufcelanb Don

unfd)äfcbarem 2Berte unb für bic (Eingeborenen beim §ütten= unb

$afntbau uncntbefjrlidj. £)ie grauen flehten aus ben grünen

Slattftreifen nieblicije Äörbe, bie beim 9Jftttag§mat)l al$ Seiler

unb (Sdpffet bienen; bic Männer machen Seinen, 91cfec unb

(Segel barauä." gu allen biefen ^roerfen gebraud)te man ba£

Statt fdEjon in rofjem ßuftanbe, aber bie Sftaori Derftanben aud)

bic Bearbeitung beSfelben. £>a3 geroöfynlidjc 5tletb Söcrurocru

tourbe au§ bem fyalbpräparterten Statt Dcrferttgt, ba§ (Staate

fteib Äaitafu aber au£ bcr fein unb rein präparierten gafer.

2)ie 3uberettung beä glacfyfeä rourbc früher Don SBeibcrn unb

(SftaDen beforgt; f)eut loitt ftdf) niemanb metjr biefer Arbeit unter*

äicfyen. 3m Satjre 1831 betrug ber (Sjport 1062 Tonnen, fanf

aber nad)f)cr, toofy infolge bcr Kriege, auf 60— 70 Tonnen jäfjr*

lid). Son ben Sttaori toar faum nod) gtad)3 51t befommen. Sie

üftad)frage nadj fotdjcm Material roudjä aber ftetig, unb als

roätjrenb be3 norbamcrifanifdfjeu SürgcrfriegcS bcr Sßrciö Don

9flanittaf)anf auf 1520 Wlaxt per £onnc ftieg, fefcte bic neufee*

12*
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länbifdjc Regierung eine Prämie Don 80000 äftarf für eine

9J?afd)ine auä, roeldje bie glad)8fafer in großen Quantitäten rein

für ben (££port Ijerridjten mürbe, ©oldfje Sftafdjinen mürben

halb aufgeteilt unb bie Sßrobuftion unb 9lu3fuf)r nal»n bamit

fcfjnell 5U. ©ic lefeterc betrug 1880: 132 340 9flarf. ®a3
*ßl)ormium befi^t eine $äf)igfeit, tt»eldt)e ftdt} mit jeber gafer meffen

fann unb nur Don ber ©eibe übertroffen wirb, fiinblerj giebt

bie ©tärfe Don ©eibe auf 34, Don neufcelänbijdjem gffadjd

auf 23, üon europätfdjem auf 16 unb Don europäifdjem §anf

auf 11 an.

$)ie gauna ber neufeelänbtfdf)en Snfeln ift felbft im 93er*

glcidj mit ber poltmefifdjen eine außerorbentltd) arme. 2$on

£anbfäugetieren fanben bie Gmtbetfer nur bie gfebermaua in jroei

Birten, eine Heine Statte unb einen §unb, ben Äararefje, ber in

ben betonteren teilen fd)on ausgerottet ift, roie bie einf)eimtfd)c

Statte burd) ihre eingeführte uorroegifdje SBerroanbte gänzlidj Der*

brängt ju fein fdjeint. (£oof braute ben SDtoori ba§ ©djroein

unb bie Äoloniften fyavcn aUe curopäifdjen §au§tiere, fomic §afcn

unb aud) ftanindjen eingeführt. $ic letztgenannten ftnb f)ier, roie

aufbeut Sluftralfontinent, ju einer großen unb gcfäf)rlid)cn £anb*

plage geworben, bie man mit allen Mitteln $u befeitigen fudjt,

fo baß 1881 für 1695480 Warf ÄanindjenfeHe exportiert mer=

ben fonnten. SRinber unb <5d)roeine ftnb in Dielen ®egenben Der-

roilbert anzutreffen, unb namentlich bie €>d)roeine haoen Pd)r oa

fie an ben Söuraefa beä garnfrautS eine jufagenbe Nahrung

finben, au3nef)menb vermehrt, <5o berichtet SuliuS Don §aaft,

baß brei Säger, rüetd^e bie Vertilgung ber ben Lämmern gefäfjr*

liefen ©ct)tücinc fontraftmäßig übernommen hatten, auf einem

©ebiet Don 100000 £eftaren in 20 Monaten 25 000 ©tötf

töteten unb fid) anr)eifdt)trj machten, auf bemfelben ®runb nod)

weitere 15 000 511 erjagen.

£)ie SlDifauna ift weit reifer. SSir fennen 133 Birten,

roeldje SKcufcclanb etgentüm(icr) finb, baDon ftnb 73 Sanbtoögel.

giebt inbcS nur roenige, meldte fidf) burci) bie (Schönheit Ujrer
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$arben auszeichnen. Sftur bie äußerft fe(tenen r

jur ^amilie bcr

Papageien gehörigen Nestor notabilis unb Nestor Esslingii

mit if)rem bunten (Sefteber (grünlicher läWetallfdjimmcr unb unter

ben klügeln rot, Qctb unb blau) machen eine WuSnaljme. ©ie

äeidjnen fid) aus buref) einen merfttmrbig Verlängerten, fidjcl*

förmig gebogenen, roeit über ben Unterfiefer fjeroorragenben

Dberfdjnabel unb burd) ifjre rau^e unb fdjnarrenbe (Stimme,

roetdje juroeilen lebhaft an §>unbgebeH erinnert. $er §aupt-

repräfentant biefeö ©ejdjledjtS ift ber fct)r Ijäufige $afa (Nestor

liyperpolius) mit mattbraunem unb graugrünem ©efieber. (Sben^

falls auf 9?eufcelanb bcfdjränft ift ber tafapo ober 9?ad)tpopagei

(Strigops habroptilus), ber merfroürbigfte aller Papageien. (Sr

lebt in £öd)ern unter Saumtour^eln ober gelfent)öt)len , fommt

feiten am £age jum $orfd)etn unb bebient fid) ber Slügcl faft

gar ntdjt. 9ftan jagte ifm baljer mit §unbcn unb f)at tfm fo

weit ausgerottet, bafs er nur nodj in ben entlegenften Sllpen*

tt)älcrn oorfommt. $8on ©ingüögeln befifct
sJ?eufeelanb nur

einige wenige. £>er befte länger DceanienS, nad) SRodjclaS'

übertriebenem fiobe ber befte (Sänger bcr 2Selt, ift ber in tiefem

inetaflifdjeit ($rün fdjimmernbc $ßOe (Prosthemadera circinata),

ein unferer Ärälje äfmlid)er, leid)t geahmter, untcrtyaltenbcr

$ogcl; ber §auptfänger ift aber ber Sloforimofo (Anthomis

raelanura). (Sine ftattlicfye 2fcroof)nerin ber £od)tt>ätber ift bie

große $aube Äufu (Carpophaga Novae Zealandiae). $)ie SScfa

(Ocydromus australis), in großer Qafy öuf ber ©übinjet fjeimifd),

ift ein fet)r biebifdjer SBoget; lüftem nadj allem ©län^enben,

trägt fie Söffet , ©abeln u. a. fort unb faugt in ben §üf;ner-

ftällen bie (Sier auS.

$ic merfroürbigfte (Srfdjeimmg unter ben neujeclänbifdjen

Sögeln ift aber ber Stihri ober ©djnepfenftrauß (Apteryx austra-

lis unb Mantelli). (Sr ift faum größer als ein §ut)n, ofjnc

Sflügcl, ofme €>d)roanj, mit bieraetjigem guß unb langem, fd)nepfen*

artigem Sdmabel, am Körper beberft mit langen fyaarartigen,

braunen gebern. £)er erftc S3atg eines neufeelänbifdjen tftnri
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fam 1812 nadj Znglanb unb erregte baS gröfjte Zrftaunen;

fpäter f)at man ben SBogel aud) lebenb fyerübcrgebradjt. 3n
SReufeclanb felber ift er jefct äufjerft feiten, toenigftenS nur mit

ben größten ©djroierigfeiten aufeufinbcn, unb e$ roirb roafyrfdjein*

lid) bei ben Dielen SRadjftellungen, roeldje ber $8ogel erfährt, nidjt

mel>r toiele 3at)re bauem, bis er bog ©djidfal feines SBorgängerS,

be£ riefigen ätfoa, teilt, beffen Änodjen man in äaf)lretd)en §öf)len

ber SKorb* unb €>übinfel aufgefunben Ijat. £)a$ erfte gragment

eineö SfloafnocfyenS fam 1839 nad) Sonbon; fcitbcm finb Diele

gunbc gemalt roorben. ütfan fennt je§t 14 Dcrfd)iebcnc Birten,

Don roeldjen bie Don ber ©übinfel: Dinornis robustus, elephan-

topus, crassus, Palapteryx ingens u. a. einen gebrungcncn

maffigeren Slttodjenbau, bie Don ber Sftorbinfel: Dinonüs gigan-

teus, gracilis u. a. fdjlanfere, geftretftere formen l)aben. 3)ie

gröfjte <pöf)e biefer SBögel ift nad) einzelnen $Tnodjen unb ©feiet*

ten Derfdjieben auf 3 bis 4 SUfeter gefd)äfct iuorben; ein an ber

Dftfüfte Don üftelfon gefunbencS (St fjatte 23 Zentimeter im $)urcr)=

meffer, 69 Zentimeter im Umfang unb mar 30 Zentimeter lang.

$)ie meiften ber 9ftoa*5lrten tjaben brei Qfytw, tüte ber auftrat

ltfd)e Zmu; bie $lrt Palapteryx Ijat aber Dier ^eljen. Söaljr*

fdjeinlidj ejiftierten bieje merfmürbigen SftiefenDögel nod) Dor

wenigen Generationen; jebenfaHS lebten fie nod) geraume Qcit

nad) ber Zinroanberung beS ättaori unb jtoar in grofjer Slnja^l.

SSon $lmpf)ibien giebt eS nur einen grofc§ unb einige

®cr)fen, bie lederen fämtttdt) ungefctyrlid). ©drangen unb ©djtlb*

fröten fehlen ganj. SluffaUenb ift aud) bie DerfyältniSmäfiigc

5lrmut an Snfeften. 3ftä)e ™ ben £anbfeeen unb fjtüffcn

nid)t häufig, man tjat nur $af)Ireid)e 9lale, inbeffen ift man mit

ber Slfflimatifierung Don goretlen, ßadjS, Äarpfcn u. a. ebenfo

glüdlid) gcroefen, roie bei ber Zinfüljrung europäifdjer <5ingDögel

unb jagbbarcr ^üfmerarten. £>ie lüften unb Söudjten finb aber

außerorbentlid) reid) an giften, bie inbeS an garbenpradjt gegen

bie SBerooljner ber inbifdjen Speere roeit jurüdftcl)cn. grüljer

l)ielten fid) in bem benachbarten 9)?eere Diele Sttale, Delphine unb
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Robben auf; bie erften beiben finb balb gan^ oerfcfjeudjt unb bic

(enteren finben nur nod) cm ber Hülben, jerriffenen unb unbewohnten

©übfüfte ber ©übtnfel Ijinreidfjenbe ©icfjerfycit.

Jie $laori.

SfteufeelanbS 23erool)ner finb oerfyältniämäfjig jungen Statumö.

Sfjre Überlieferungen glänjen, um mit Sßejdjel ^u reben, nocf) im

frifdjen <5cf)mutfe, benn fie wollen nodf) Qafy uno Manien ber

©rf)iffe feftgefyalten f)aben unb bie Äüftenfteilen fernten, wo ifyre

Vorfallen lanbeteu. 9118 il)r ©tammlanb bejeidf)nen fie £>awaifi,

uielleidjt bie ©amoagruppe. SBon bort entflol) Sftgatjue, oertrte*

ben im $ampf gegen feine SanbSleute, unb lanbete nadfj langer

Srrfa^rt auf iutma, baS jefet aud) 9ftat)or Reifet, in ber *ßlentt)*

bai. 5lber audf} auf biefer fernen, Keinen Snfel glaubt er fid)

bor ber Verfolgung feiner geinbe nid)t fidler, unb fo get)t er

hinüber nad) ber Sftorbinfel felber, nad) SRotearoa. Unb weiter

jiefyt er jur ©übinfel bie SBeftfüfte entlang, big er $um 2lra*

fyura, jefct S3runner, fommt, finbet bort ben foftbaren Grünftein,

$unamu, unb fetjrt bann, bie Dftfüfte bon $e 3fa a SOfaui l)ier

unb bort berüfyrenb, nacf) §aroaifi jurüd. -tftod) immer befefyben

fid) in ber Jpeimat bie feinblicfjen Parteien, unb fo entjcf)ltefjt fidj

* bie fd)mäc!jere, burdj %afme3 ©djilberungen bewogen, jur %u&
manberung nacf) bem neuen £anbe.

$)ie ©tammbäume ber 9ttaori führen gewöfjnlid) 18—20

Generationen feit ifjrer 5lnfunft in totere ober Sfteufeelanb au£

£awaift auf, fo bag bie (Jinroanberung alfo oor faum 400

Sauren ftattgefunben fjaben mujg. 3)ie gafjl biefer erften @in-

wanbcrer foll 800 betragen Ijaben, -iftacfjjdjübe aber nod) fpäter,

ja fogar nodj bor einem 3afjrf)unbert fjierfjer gefommen fein.

$)ie ©inaelnfyeiten jener (Sinroanberung finb mit groger 2xeuc

oon Generation ju Generation überliefert roorben. $>te tarnen

ber gwölf ®anu£, meiere bie 2öanberf)elben trugen, werben nod)

l)eute genannt. 2ludj jeigt man nod) Überreftc ber ga^rjeuge

an oerfdjiebenen ©teilen ber Äüftc. S3ei ättafetu in ber penty*
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bai fann man ben 8tetnanfer beS KanuS $raroa fernen, ba§ t)ter

auf bcm Xrodenen lag unb burd) einen Söranb ^erftört mürbe.

Viru Karofjia Jparbor, an ber Söeftfüfte ber üftorbinfel, ragt ein

langes unb fpifceS gclSftüd au£ bem $)ünenfanb empor, ba§ ift

ber IHeft be£ KanuS £ainui, auf meldjem bie SBorfaljrcn ber

Küftenbemotyner ins £anb famen. Leiter fübltd) baöon fann

man in ber flippt $unga o 2J?atori an ber SRünbung be£

SD^ofauftuffeö ben ©teinanfer fetjen, ben eljebem baS Kanu Xofo*

maru führte.

Wxt bem SDfenfdjen follen audj mehrere (Sr^eugniffe ber $ier=

unb ^ßflan^enroelt auS ber nörblidjcn $ropenf)cimat in baS fälterc

fübliche ßanb gefommen fein: bie Kumara ober füge Kartoffel

(Convolvnlus batata), ber £aro (Arum esculentum), bie Kala*

bafdjpflan^c §uc (Lageimria vulgaris), ber Karafabaum (Coryno-

carpus laevigata), bie Blatte Kiore, ber Sßufefo (Porphyrio) unb

ber grüne ^apagei Kafarifi (Platycercus), bie in ber %\)at

alle in ber fie umgebenben SBelt redjt fel)r roie gremblinge

erfd)einen. *

$)ie 2tfaori b. I). bie (£int)eimifd)en, bie Eingeborenen Wen*

fectanbS gehören jur poltmefifdjen SHaffe. ES ift, barin ftimmen

aüe 23eobad)ter überein, ein ftarfer unb wohlgebauter 2ttenfcr)en*

fcfjlag; it)ren (Stammt>erroanbten, ben £onganern unb Sarjittern
"

finb fie an Alraft überlegen, roenngleicf) fie nidjt bie gerunbeten

formen jener befifcen. <Sie finb muSfulöfer, itjr ®efid)t3au£brucf

ift fütjner, energifdjer. £)em $)urcrjfd)nitteuropäer fielen fie an

Körperhaft mct)t nad), bemerfenSroert ift aber eine größere Sänge

be§ SBorberarmcS, eine größere Kürje ber Söeine, namentlich bom
Stnte ab, als mir baS bei Europäern antreffen. 3)abei ift ein großer

Unterfct)icb amifdjen ben Vornehmen, bem $tbel, unb ben nieberen

klaffen beuttid) erfennbar. Sßätjrenb jene meift 6 gufc, ja bis

511 7 gujj t)od) finb, roorauS fiel) SaSmanS ©djilberung it)rcö

riefigen Körperbaues erflärt, finb biefe t>iel fleiner unb Don

jdjlecfjtcrem 9Sud)S. ©ie finb aud) biet bunfler als bie befferen

Klaffen, beren garbe meift olibenbraun ift in atten möglichen
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(Schattierungen. £)ie grauen finb burdjtoeg roeniger fjübfdj, bod)

ftef)t man aufteilen fdjöne, toot)tgebiIbctc Gcftalten. Selber t>er-

fümmert bie Stoffe unter bcm (Sinffuft einer beflagcnömerten

9tftercit»iIifation mcf>r unb mehr.

£>en garten unb großen 3üßcn t>erleif>t bie Xattuierung

einen ftarfen Sluäbrud bon mitytit £>iefe t)öd)ft hmftboll auä*

geführten 2lrabe3fen braute man mit §ilfe eineä Stteifjelö her*

t)or; um fie befto bauerhafter $u machen, mürben fie mehrere

9)?ale überarbeitet. 3n bie getragenen SBunben rieb man ba3

üerfol)lte §olj ober §ar§ ber $aurifid)te. £ie $attuierung be*

bedttc bei ben Scannern getüöfynttdj baä gange ®eftd)t, jo baß cd

über unb über Mau erfdjien. Sei ben Söeibern befch.ränften fid)

foldje Ornamente auf £inn unb Sippen, auch genoffen nur grauen

höherer 9lbfunft biefer Hu^eidjnung, benn eine fold)e mar c§

in t)ot)em Grabe, burfte bod) bie Operation an einem unooH-

ftänbig tattuierten Spanne nid)t fortgefefct merben, falf£ bcrfelbe in

Gefangcnfdjaft geriet unb jum ©flauen gemacht mürbe. Scfct be*

gnügen fid) oiele mit einigen halbfreiSförmigen, ber 9?afe parallelen

Sinien auf beiben SSangen, biele Gefidjter tragen biefen <Scl)mud

and) gar nidjt mehr.

(Sbenfo feiten ift bie urfprüngüdje Nationaltracht geworben.

®iefe beftanb bei ben Männern au3 bem ättaro unb einem Battens

mantel auä Phormium tenax, barunter trug man aud) roof)I

einen Sftotf, ber bis auf bie Äniee t)inabreid)te. $)a$ §aar rourbe

hinten §u einem <Sd)opf ftufammengebunben, mit gebern ober

SBlumen gefd)müdt, in bie Dhrlödjer allerlei 3icrat au3 3ftufdjeln,

§0(5 unb $nod)en geftedt unb ber §al£ mit SBänbem gefdjmüdt,

unter meldten fleine 9ftenfd)enbilber au$ Nephrit, bie £>eitifi,

einen befonberä hohen Sßert hatten unb als gamilienfteinobe ton

Generation $u Generation fortlebten.

Jpeute fieht man nur roenig uon foldjer Xradjt. $)ie bor-

nehmen 9)toori — e§ giebt aud) folche oon großem 28ol)lftanbc

unter ihnen — flciben fid) vielfach boÜfommcn europäifch. 93raune

ftabaliere unb tarnen mit toaflenbem (Schleier ju ^ferb gehören
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5ii ben häufigen (Srfdjeinnngen in bcn ©trafen ber größeren

©täbte. $)ic ärmere klaffe ber Sflaori — imb t^r gehört

boer) rceitanö bic iibermicgcnbe 9DM)rf)cit — t>at bnrd) ben 2öed)fel

nidjtS gewonnen. 3n bcn ©täbten erfdjeinen fic in jcrlumptcn

cnropäifdjen Kleibern, weiter inä Sanb hinein, in bem eigene

liefen 2)?aoribiftrift, bcftefjt bic {Reibung t>on Scannern nnb

Sifl. 37.

3$orne1jmer SDfaori.

SBctbcrn gctoöfjnlid) nur in einem §cmb nnb einem grell nnb

bnnt gefärbten <5l)amt.

Söndjner fyattc anf feiner Steife üon ben 3$ameS ®olbfclbern

nad) {bteftanb jtuci uornefjme, alte SWaoribamcn atö Gefährtinnen.

3l)re ftarf tattuierten Sippen nnb cbcnjoldjcd ftint) bciuicjen iljrc

Ijoljc Wbfunft. $>aififd)$äfmc mit roten ©iegclladtropfen in bcn

•Dt)ren, ©rünftcinfrafjen mit ^ertmnttcrangcn at$ Amulette am
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£al)e, falfdje curopäifdjc Wrmbänber unb SKingc um ba3 §anb-

gcknf unb bic Ringer, alte 9)?äntcl au3 Sßfjormütm, mit roten

^robbcln unb fdjtuaräcn $ranfcn bcfyidt, um bte ©djultern,

baruntcr grcllrotc roollcnc Untcrröcfc unb fdjmufctge §emben,

ungefämmtc3, mattcnbeS, foljlfrfjmar^eä £aar, ofyne Älopfbebecfung

ftifl. 38.

ÜBorncfjme 9JJaorifrau.

unb barfuß, bic Sökbcn mit einem SRtiftet auä f(einen ßängä*

ftridjcn tattuiert — fo repräsentierten fie ben $t)pu3 oorncrjmer

£)äuptling3fraucn üom Sanbc. Ättf bem Sofa nad) ^afetjaart

51t fijjcn, besagte Ujnen nid)t lange; fie rutfdjtcn hinunter auf

ben ©oben. §icr nahmen fie aud) if)r Üftittageffcn ein, roobei

fie ftd) ber Keffer unb ©abcin rcdjt gut
(̂
u bebienen mußten, unb
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als fic fertig raarcn,

(̂
ogen fie fdjmu^igc ^rjonpfeifcn auä bem

SBufen unb raudjten.

1>ie Wrcrjiteftur ber 5D?aort mar immer eine feljr einfache

unb fte ift e$ auet) btä rjeute geblieben, pflögen aud) einzelne

9f?cidt)e if)re Käufer nad) curopäifdjcm SRttfter angelegt unb mit

curopäifdjcm Komfort tocrfcfjcn Ijabcn, bie tocitauS größte Qalji

lebt nodj, ttrie früher, in niebrigen, mit SRot)r- unb ®ra§mattcn

bebcefteu §üttcn, bereu Söä'nbe auä glecfjtmcrf befteljen. <Sclbft

^oljidjni&ereicn an ber Ilriir cine3 $>aufe$.

ber alte Sättig $aml)iao moljnt nod) l)cut nidjt beffer. 2)ic

3ieid)en 5iertcn freiließ alle ^ßfoften mit funftüollen (Schnitzereien,

grotc3fcn giguren unb 9(rabc§fen, bei ben ärmeren fielen unb

fallen alle foldje ^erfdjönerungcn fort. Stt ber Stritte bc$ au8

ber narften (£rbc bcfteljcnben guftbobcnä ift ein gcucrplafc ange-

brad)t, Hon meld)cm ber 9iaud) feinen 3Skg burd) bie niebrige

$f)ür, uielleid)t aud) burd) ein baneben angebrad)tc3 genfter §u

finben l)at. ©in foldje^ geucr bient inbe§ nur jur (Srlimrmung,
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beim baä .Stocken beforgt man in einem üor bem SBofynljaufc

errichteten ©djuppen, bem ffauta, reo bei )d)lecr)tem Söctter and)

bie Strafzeiten eingenommen werben. Unb f)ier galten fid) and)

für gctobfnilidj bie Söcfitjer jener foftbaren Käufer auf, benen

bieje SßSorjnungcn für ben alltägtid)cn ®cbrauct) 5U gut erfdjetnen,

wenn fie ntdjt borgen, fid) ein jmeiteö !£öo()nt)au3, gleid) jenen

ber nieberen klaffe aufzubauen.

gig. 40.

5Borrat3t)äu3ri)eu.

SKcdjt .verlief) aber finb bie Reinen Sorrat£$äu3($enf
Sßa*

tafa, auf meterr)of)en ^ßfoften, mit gefertigten Figuren am
©iebef unb ©djnifccrcicn an ben Räubern be£ £ad)c£, an

„grofce Xaubenfdjlägc im Sdjweijcrftil" crinnernb. §iet beroatjrt

man £cbcn3mitte(, Staffen, ©erätc auf. 3e{}t fdjüjjen anadjro

nifti)d)crmcife curopäifdjer ^>ort)ängefd)löffcr ben 3nt)alt Dar

unbcrcdjttgtcn ©clüften.

2>ie einzelnen §ütten toerben uon niebrigen Jaunen auö
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glecrjtmerf eingefaßt

;
©djtucinc unb §unbc tummeln fid) oljnc

Bmang in biefem Saume umfjer. Xte ©cfyüfte finb otjne Drb=

nung über ben sß(a(3 oerftreut, audj bem ©emeinbefjaug, bem

28fyara, ift feine befonbere ©teile angemiefen. (£3 ift gemörjnlid)

ein langgefireefter ^oljbau mit niebrigem, bic (Srbc faft bc-

rüfjrenbem $)ad), afleä innen unb außen mit fdjönen §oT%*

fdjnifcereicn öerjiert. $In einem ber Ornamente fjängt jefct ftatt

ber alten fjötaernen Trommel eine ®Iode.

3n bemfelben Sauftil finb fjeute aud) bic ^tre^en errichtet,

ftig. 41.

]

SSW

TOaungo SBao, bic {Ritterburg Der TOaort.

nur mirb ba£ 2>adj biämettcn fo jpi^ig in bic §örjc gebogen,

baß e3 ben (Sinbrnd eines gotifdjen maerjr. (Streifen Don ftarfen

Brettern unb ©cfjilfgeflcdjt bilben abmcdjfelnb bie ©citentuänbc

fomof)! mie baä 3)acf). 3>aS ©effedjt ift meißgetündjt, bie £>oI^

teile tragen auf rotem ©runbe grotcSfc Drnamcnte in meißer

garbe. S3ci biefen firdjlidjcn ©ebäuben tote bei ben ©emeinbe*

Käufern ()aben jetjt ®Ia3fenftcr bie ©teile ber Statten erfefct.

2IUc ®ebäubc cincä 3>orfeö mürben Don tfvci ^aüifabcn=

reiben eingefaßt, bic äußere 9icil)c 2 — 3, bic innere 6—10 d)hkx

t)od), jebc oon einem in §oI^ gejdjntfctcn uer^errten ®efid)t, uer*
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muttidj bcm ettted (Rottes, gefrönt. ,3nnfd)en Reiben Keinen lief

ein 8 Steter tiefer Kraben. 2)icfc $af)3, toeldje äiiroetfen

80—100 Jpfwfer jäteten, waren in ber SRcgel an $ß(ä$en errich-

tet, bereit natürliche Vorzüge burd) einige ^acf)l)üfc Ieid)t erl)öf)t

werben fonnten.

Sluf bem 3ftrjmu3 crljcbt fid) fteif ber Söergfegcl SD^aunga

2öao, jefct Sftount (Sben, eine alte Dittterburg ber 3ftaori. Dbcn

auf bcm (Gipfel tuofjnte ber Häuptling mit feiner Jamtlie unb

ben (Sblcn beä ©tammc3, am gufte be3 §ügel£ befjntcn ftdj

ftifl- 42.

SHaunga SBoa (SOiount (Sben) mit feiner feurigen Umgebung.

tucitfjin bie 2Bof)np(ä£e ber leibeigenen, n?elcr)e bic Jtumarafclbcr

befteilen fjatten.

Wit biefen Sßa§8 ift cö je{}t tiorbei. ©citbem fte fid) gegen

curopäifdje üricgyfunft al£ ungenügenb erliefen, f)at man feine

mcljr errichtet. Unb boer) gaben fic ben englifdjen Gruppen trofc

ifjrcr ^Irmftrongfanonen genug §u fcfjaffen. SDic neufcelänbifdjen

©räben befinben fid), wie ferjon bemerft, nicr)t aufcerfyalb ber

Vcrtcibigungälinic roic bie ©reiben unferer geftungen, fonbem

innerhalb berfelbcn; fte füllten nid)t baS Vorbringen bc3 geht*

bc$ l)inbcrn, üielmcfyr ben ^Belagerten eine gcfid)erte (Stellung
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geben, Don ber fie auf bte Angreifer feuern fonnten. (£3 ift er-

ftaunlidj, meldjen Sßiberftanb bie 5tfaori in biefen $af)8 gegen

bie ©nglänber §u leiften imftanbe roaren. ©egen ben ®ate tyai)

bei $aurenga mürben aufjer einem 110 ^funb^rmftronggefdjük

nod) 14 anbere Kanonen inä gelb gefcrjidt; 1700 ©nglänber

feuerten bannt unb mit ifjren (Snfieu>©eroeljren auf bie 300 bort

berfcfjanäten 3ftaori unauSgefefct t)om borgen bis 4 Ufyr Iftad)*

mittag, äflan l)ätte meinen follen, ber ganje s$arj mit fämt*

licfjen SBerteibigern märe §u Atomen geblafen korben. TO aber

bie Söelagerer enblidj jum (Sturme fdjritten unb in ben Sßafy

fjineinbrangen, mürben fte mit einem SScrluft Don 93 SDcann,

worunter 11 Offiziere, roieber hinaufgetrieben unb gefdjlagen.

$ln bicfe @d)lad)t oon föangariri benfen bie Söfaori nod) immer

mit tt)ol)lbered)tigtem ©tol^c.

3n tt)rcr 93emaffnung ftanben fie in bicfen kämpfen frcilidf)

ben (Europäern oötlig gleid). £)ic mit bunten gebern gefdjmüdftcn

(Speere auä §oI^ unb Stnodjen, bie fteinernen ober ^öljemen

(Streitäxte finb längft burdj eiferne Söeifc unb glinten erfefct

toorben. 2)er (Speer, ben jcljt ber Häuptling trägt, gilt nur

atö (Stymbol feiner Autorität, grüner bilbete bcrfelbe bie einzige

AngriffStoaffe, mäljrcnb man (Sdjutjmaffen gar nidt)t fannte.

2lm (jodeten gefd^ä^t roaren bie SPtoc, (Streitäxte auä 9?ept)rtt,

toeldje als foftbare gamilienfleinobc oon Generation ju Gene-

ration oererbt mürben. $iefe Sßaffen mit ben unoollfommenen

SEßerfseugen, roeldje man befafj, ju formen, ju glätten, 51t fdjär*

fen unb mit ben Weiterungen ju fdmtüden, an benen e3 fetten

mangelte, foftete bie 9Jcüt)c unb Arbeit oieler 3af)rc. $)arum

rourben fie audj roie ein Heiligtum beroafyrt. 2)er roertoollftc

SSefttj, beffen ftd) ber grofce unb mädfjtigc £e ipeutjeu feinem

Gafte 5pod^ftcttcr gegenüber rühmen fonnte, mar fo ein Stterc

punamu, eine (Streitaxt oon 15 QoU Sänge auf bem fcf)önften

geflammten unb burcf)fdjeinenben 9?ept)rit (^unamu) gefdritten,

fünfmal fdfyon mar biefe SWorbroaffe mit feinen 9Hjncn begraben

getoefen.
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©3 tft crftaunlid), tote bie Sftaort mit tfjren tjöcrjft unuoH*

fommcnen 2Berf5eugen: fdjarfcn (Steinen unb 9J?ufcf)eln, <Sägen

auä §aififcr)äälmen, roeldje aucf) alä Soljrer bienen mußten, it. a.

foldje unb äf)nlicr)e Seiftungen DoHbringcn fonnten. 2öte bic

halfen an if)ren §äufcrn, fo roaren aud) alle irjre fernen
©eräte, fo namentlich aud) irjre Söoote mit ©djnifccrcien form-

lief) überlaben.

3)ie neu feelcinbifd)en SBootc roaren anberö gebaut als bie

©in iiricgsranu.

ifjrer poltjnefifdjcn SBerroanbtcn, namcntlidj roaren fte btel breiter.

2)al)er brausten bte großen neufeelänbifdjen gfarjrseuge feine 2Iu8*

leger. (£oof befctjreibt einen foldjen 5taf)n toon 68'/2 5U6 £änge, 5

fjufe breite unb 3>/2 gu& Siefe, beffen beibc (Snben feifc julau*

fenb fid) f)od) über baS SEÖaffcr erhoben. Überall, namentlich aber

üorn, braute man reiche, buntgcmalte ©djnifcercien, meift einen

mit gebern gcfdjmüdten $opf mit uer^errtem ®eftd)t, unb eine

9J?enge burdjbrodjcncr Verzierungen an. 3um ©d)iffbau lieferten

bie 5taurifid)te unb ber Xotarabaum üortrefflidjeä Material. Sic
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großen Äriegäfanuä Ratten aufteilen 5tt>ct Segel unb bte 50

Ruberer an jeber (Seite. @in 2lnfüf)rer, Sattufi genannt, leitete

burd) feinen ©efang unb feine ©eftifulationen bie Seroegung beS

Sooteä, nacr) bem Safte be3 Don ilmt Vorgetragenen Sieben er-

f)öfjte ober mäßigte ftcr) baä Sempo.

3)te großen KtiegSfanuS birigierten oft jroet $aituft3.

©letcrjmäßig, roie Von einer Jjjanb geführt, gingen bann bie 9Ru-

ber, bie Scanner mit bem rafdfjeren 3^itma^ toitber, faft fonVut*

fivifcf) arbeitend

Solcrje große ÄanuS giebt e3 Ijcute nidrjt mel)r, il)r Sftufcen

ift baljin. 5tucr) &oppelboote gab e3, lote nod) fonft in Sßollmeficn,

unb in alter $t\t Ääfjne aus SBinfengefledjt, roie benn noef) in

fpäter ^Jcit bie 3J?oreore auf ben (Srjatfjaminfeln glöße aus Phor-

uriuin tenax floaten, auf roelcrje fie Vorn einen Verlier) gefertigten

Schnabel festen.

Soldfj ein Sßolf mußte auefj ben gifcfjfang tütfjtig betreiben,

felbft roenn bie Slrmut be8 £anbe3 an üftarjrungämittetn nidjt

barauf rjingeroiefen fjätte. Unb in ber Xfyat verftanben eö bic

SDfaori bortrefftidt), mit großen Sftefcen auf gemeinjamen gügen,

mit Slngelfyafen unb gifd)foeer bem Sfleer feine 23eute afyuge*

roinnen. Unb gifdje roaren audfj außer ben Gürträgniffcn be3 So*

benS bie fyauptfäd)licr)fte Sftal)rung. 3n ber Jgauptfadje beftanb bie

lefctere au§ ben SBurjeln beä garnfrautä, Pteris esculenta,

anberer garnarten unb au$ bem Wart ber Cyathea medullaris.

^tbcr man baute aucr) füße Sataten unb Staro. Sorgfältig

mürben bie Von SRo^rjäunen eingefaßten gelber an ben 2lbf)ängen

ber §ügcl Don Steinen unb Unfraut gereinigt unb mit bem

fernen, foatenartigen $o, auf beffen Oucrfyols man ben guß

fefcte, umbrochen unb befteüt. (53 mar bieg, roie auefj bie übrigen

$lcfergeräte, ein außerorbeutlicfj rorjeS Snftrument, unb bennoer)

werben un3 bie gelber al§ beffer gehalten gejdjilbcrt als bie

Von Vielen (Europäern. £>ie alten Sßerfgeuge unb Geräte finb

längft burd) ben $flug, bie @gge u. a. erfefct unb 51t ben früheren

Kulturen finb SSeijen, SDtoiS, Xabaf unb Vor allem Kartoffeln

13*
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hinzugetreten, lefcteren finb jefct leiber faft bie auSfchüefc

liehe ©peife ber ärmeren EKaoriS. Sto^u !ommt ber ferne,

graugelbe 6chlamm, ben jahllofe Sultane auf ber 9torbütfel

auswerfen, Don ben Slnfiebtern native porridge, emfjetmifdjer

§irfebrct genannt, ber ganj gefdjmacf* unb geruchlos ift unb

toon ben SKaoriS in großen Quantitäten gegeffen wirb. $ar*

toffeln, ©djtoeinc unb ©emüfe braute (Soof ben Sfteufeelänbern.

Wxt tiefer ©htfurdjt, jagt §odf)ftcttcr, nennt jeber (Eingeborene

nod) heute ben tarnen beS SHanncS, ber fie burdf) biefc neuen

Nahrungsmittel baS äftenfdjenfleifch entbehren lehrte.

9J?angel an animalifdher SRahrung fann aber ber ®runb für

bic früher furchtbar herrfchenbe Anthropophagie nicht geWefcn fein.

2öar bodt) Überfluß an gifd}cn m^ Geflügel unb jücfjteten bic

Waoxi bodf), tote ®eorg gorftcr berietet, fehr Diele §unbe. Als

Goof auf feiner erften SReife mit ©olanber unb SkmtS ans Sanb

ging, faf) er, wie bie ©ingeborenen außer einem §unbe aud)

SRenfchenfleifch fceraetyrten, baS in körben neben ihnen lag. ?luf

bie gragc, warum fic benn nidf)t ben im SBaffer fchwimmenben

£eicf)nam einer grau äßen, antworteten fie, bie grau fei eines

natürlichen $obcS geftorben unb ifjre SBerwanbte, fie aber Der*

ehrten nur bie fieidjen ihrer in ber <&chlad)t erlegten geinbe.

$)aS urfprünglidje 2ftotto fdjeint alfo 9fachfud)t gewefen ju fein;

fpater tt)urbc ber ©enuß aber beliebt unb jur (Gewohnheit. Aud)

hatten fidler religiöfc Anfidjtcn bamit $u tf)un, benn bie ßeid^e

unb bie Öfen, in welchen fie gebraten würbe, waren ftreng tapu

unb ber Snfjalt eines DfcnS war immer für bie ®öttcr bc*

ftimmt. 9Md>t allein bie im Kriege (grfdjlagcncn würben toer*

5cl)rt, auc^ ©Koöcn fd^Iad^tcte man $u biefem gwede.

£)b ber Kannibalismus unmittelbar nach ber Anfunft ber

SWaori begann, ob fie biefe ©itte öon JpaWaifi mit herüberbrachten,

wiffen wir nicht. „Aber eS ift gewiß", fagt Dr. £homfon *n

feinen Unterfudjungen über baS SBefen ber Anthropophagie, „baß

1642 einer toon $aSmanS SJtotrofen gefreffen würbe, baß 1774

eine 83ootmannfdf)aft (SoofS baSfelbe ©cfjtdfal traf, baß ätfarion
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bu greSne unb btele onberc (Seefahrer 5U fcemfclben fd;rcdtlid;cn

(£nbe famen, unb baß bte Pioniere ber ßiüiüjation unb alle

ÜRtfftonäre, einer nad) bem anbern, bte allgemeine Verbreitung

ber 2lntf)ropo}rf)agie in ^cufeelonb bis 1843 bezeugen. Sä i[t

unmöglid) anzugeben, toie Diele Sfteujeelcinber tütrHicf; Dcrfyeift

Srig. 45.

Sin Kannibale aus frütjercrj.öcit.

toorben finb
; bafc it>re 3af)l aber feine flctne getoefen tft, fönnen

un8 ätoei (Srcigniffe lehren, toe(d)e buref) europätfdje 3eugen

beglaubigt finb. 3nt Satyre 1822 fragen §ongt3 Krieger nad)

ber (Sinnafyme öon Sotara an ber $f)emje 300 ^erfonen unb

1836 tourben toäfyrcnb be3 9iotura-Äriege3 60 2flenfd)en in

jtDci Sagen gefodjt unb Derart." (53 toäre leidet, nod) mcljr
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©cifpiclc üi^ufityren, baS obige bürftc genügen. Slber ein ÄricgS*

Heb auS bcmfelben SBerfe mag l)ier $lafc finben. SS lautet:

Dl mein ©öfjndjen, toeinft bu
f greift bu nad) SRatjrung?

§ier fjaft bu fie, baS g(eifd) $>efamanuS unb SBerataS! Db*

fdjon id) überfättigt bin bon bem toeidjen ©efytrn beS Sßutu

föiririfi unb beS SRaufauri, fo grofj ift mein §afe, bajj idj midj

nod) lociter füllen toill mit bem beS *ßau öon Sßgaraunga, beS

*ßipi unb mit bem töftlid)ften £ederbiffen, bem %ki\d) beS Der*

faßten %c ao.

(Sin Unredjt fa^en bie Sfteufeelänber in bem SBerjeljren

if)rer Sftebcnmenfd)en burdjauS nid)t. 211S bie Sftiffionäre ifynen

barüber Sßorftellungen matten, ertoiberten fie: „$>te großen

gifd)e freffen bie ffeinen, Jpunbe freffen äflenjdjen, SRenfdjen

ipunbe, £mnbe cinanber, SBögel cinanber, ein ©Ott ben anbern."

£)iefe $tit ift Vorüber; ber heutigen 2Raorigcncration flingt

jebe Erinnerung baran faft toic ein Sftärdjen. Ein alter §äuft-

ling, ber mit einem jungen 9J?aori auf ber SRcifc toar, als fie

an einem KricgSpaf) vorbei famen, gebadete Vergangener Jage

in folgenber äöeife. „<5icf)e", fagte er ju feinem jungen

greunbe, „Ijier traben toir beinen SBater gefangen unb getötet,

bort tjaben toir tfyn gefodjt unb gegeffen." $>cr junge 9ttann

fyörtc ^u, als ob cS if)n heiter gar nidjtS anginge; beibe fdjltefen

gemütlicf) in bemfelben gelte, aßen auS bemfelben $opfe unb

toaren gute greunbe.

2>er Icjjte %aU Don Kannibalismus, b. t). Don bem SBer*

äetjren beS ScidjnamS cineS Erfdjlagcnen, ttrirb 1843 berichtet,

allein bie ipautjau-Mcligion belebte biefe fdjauberfyafte ©itte nod)

einmal toenigftcnS 511m Seil, benn bie 9ttaori, toeldje fid) 51t

biefer <5cftc befannten, tranfen baS 95lut iljrer geinbe unb ber*

fdjlangen ifjrc Slugcn. §icr ift aljo beutlidj ber SBa^n erfenn*

bar, burd; foldje §anblung bie Kraft unb gäljtgfeit beS Qrein*

beS in ben eigenen Körper ju übertragen, ©lüdlidjertoeife ift

auefy biefe ^ßeriobe borübergegangen, um toofyl nie loieberjufe^ren.

SBir fnüpfen baran eine 33etrad)tung beS, toie bei fo Dielen
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3$ölferftämmen, fo aud) l)ter l)crrfcf)enbcn ©df)äbcttultuS. ®eine

fernere SBeute fannte ber alte Sttaorifrieger al$ ben ffopf,

toeldfjen er bem im Äriege befiegten (Gegner abfd^nitt; er natjm

ifjn mit nadfj §aufe unb fteefte ifnt auf ben Sßfäljten feiner

SBofntung auf als (Sljrenaeidjen, als $rtegätropf)äe, al8 Sali«*

man. Staunt toar für ben geinb fetnerlet Unehre öerfnityft. $en

$opf fudjte man aber burdf) allerlei Wittel ju fonfert)ieren. $tud)

bie Äöpfe t>on greunben hmrben in biefer SBeife präpariert,

boc!) fann man folcfje fofort erfennen, benn ifyr äftunb ift ge*

Stoffen, toätjrenb jene im toett geöffneten 9J?unbe bie 3äf)ne

äeigen.

Unb geinbe§f<f>äbel toaren e3 aud) fidler nur, mit toeldjen

lange fteit m$ ©tybnety ein fd)ttmngt)after §anbe( betrieben

tourbe. $lber batb erfcfylug ein ©ingeborener ben anbem, nur

um ben 5bpf ju befommen, ifjn ju fonferbieren unb nadfj

©tybnet) für europäifcf)e Sammlungen ju berfaufen. SefonberS

tourben Sopfjagben angeftettt, all man nadj foldjen ©fabeln

Verlangte, toeldje ba8 Molo, bie Sattuierung, red^t beutltd^

geigten. 5lber man nafjm audfj bie Äityfe ber nidjttattuterten

Sflaöen unb tattuierte biefelben nac§ bem Sobe. Um jene 3eit

Würben felbft $ityfe mit eingefallenem 9ftenfd(jenfleifdj nac!j

S^bnety gebraut, bis ber bortige ®ouberneur biefe gräfelidjen

(KnfdjleWungen berbot.

$>en 3ttaori3, in bereu ©fjarafter £abjudf)t ein Jpauptyug

ift, ttmrbe e$ nid^t aHju fcfjtoer, ftd) audf| bon ben ©dfjäbetn ber

eigenen SBertoanbten ju trennen. 8ttan Ijatte ifjrer ja genug, benn

nur mit ben ©Haben machte man, toenn fie ftarben, leine Um*
ftänbe, man toarf fie in§ Söaffer, in §öfjlen; bie greien aber,

befonberS bie $ornef)men, erhielten eine aufteilen fe^r feierliche

SBeftattung. ©ton legte bie Seiten auf ©erüfte, begrub fie in

ber ($rbe ober fteHte fie in offenen ©argen au& Sftadj einigen

Monaten tourben bie fötodEjcn gereinigt, mit Dl gefalbt unb in

einem prad)tboll gefdjnifcten ©arge auf ben 2Sal)i tapu, einen

ftreng geheiligten Sßlafc gefdfjafft. Stuf einem getSborforunge be§
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Buttons Songartro ftct>t noch heut ein fold^cr ©atlopljag mit

ben ®ebeinen be$ großen Sufino Se Jpeuheu, Welcher bei einem

Skrgrutfd) mit feiner gpn$en gamilie ben Sob fanb. ©tatt $u

fliehen, ging ber mächtige Häuptling ber (Gefahr füfjn entgegen.

3#it 3auberformcln glaubte er bie Äataftro^e hemmen &u lönnen

unb bie SRaturfräfte $u bannen. £er Äraterfdfjlunb be3 33ulCan3

War if)m jum ©rabe beftimmt worben. $lber als man ftd) bem

oberften (SruptionSfegel näherte, ertönte ein bumpfeS unterirbifdjeä

Stollen unb bie entfetten Sräger flogen. 3)arum war bis in

bie jüngfte 3eit ber Serg aufs ftrengfte tapu.

9luf bem ©rabe ber ^äuftlinge errichtete man ein ©enfmal,

einen niebrigen ^öljernen $fa#, mit Siidjern umfangen, nur

ber oberfte Seil, Welcher bog ©eficfjt toorfteHte, Wieb frei. §(n

ber getreu nachgeahmten Sattuierung erfannte ber SRaori, wem
baS 5)enfmal errietet war.

5E>ic religiöfen Sfafdjauungcn ber SReufeelänber waren fdjon

6ei ber erften 5?enntni3nahme berfelben burd) Europäer Verworren

unb unflar. Qmax finb un$ tneXfac^e Qkrtc^te über biefelben

burdjj tüchtige gorfdfjer augegangen, aber erft SBaftian l)at und

einen tieferen (Sinblid in bie 2öeltanfd)auung biefeS SBolfcS gc*

Währt. $)urch ein glüdlitfjeS ©ejd^ief würben if)m bie ©omm--

lungen mitgeteilt, mit Welchen ft<h einige herüorragenbe unb be*

geifterte Scanner feit Sauren befdjäftigt Rotten. $>arauf beruht

bie fofgenbe Starftellung.

$)ie Schöpfung beginnt in jfteufeelanb, wie fonft in Sßolt)*

neften, mit bem Sßo alä Urnacht. $)ie Gimmel ruhten auf ber

(Srbe unb aHeS war ginfternte. SRie waren bie beiben getrennt

geWefen. tiefer 3«fta"^ ^urbe unerträglich, benn bie SRenfdjjen

Waren ja^tretd^ geworben. Stamit ßid)t werbe, befchloffen bie

©öf>ne 9tongi3 (be$ Rimmels) unb Sßapaä (ber Srbe) bie (Altern

üon einanber $u reiben; nur SaWhiri*3Hatea, ber SSinbgott,

hatte Sttitleib mit ihnen. 3um Anbeuten an bieje S)ütge fagt

man: „$)ie üftacht! bie Stacht! ber Sag! ber Sag! ba$ ©uc^en,

ba8 9tingen nach *>em St^t! nach bem Sicht!"

Digitized by



— 201 —
Sincr ber Srfibcr nadj bem anbcm erljob fld), bcn Jpim*

ml bon ber 6rbe 51t trennen: 9iongo*9ftatana, bcr ©ott ber

(Shrnten, £aumia*$ifitifi, ber ©Ott ber halben grüßte, Sanga*

roa, ber ©Ott be$ SReereS, Sumatauenga, ber $rteg§gott, aber

feiner bermodjte e3. Siliert erf)ob fiel) £ane*9Kaf)uta, ber SSalb*

gott, ttnb rife, inbem er fein $aupt beugte unb mit ben güfeen

nad) oben ftiefj, Gimmel nnb (Srbe au$ einanber. 2Sa8 fümmerte

Sane ifyt SBefyflagen? Sftun ttmrben bie SKcnfdjen ftd^tbar, toeld)e

btäfjer in ben §öf)lungen an ü)rer Altern Prüften verborgen ge*

toefen toaren.

5lber bcr ©turmgott Stato^tri-TOatea gebaute nun jetne

Sörüber 511 betriegen, »eil fie feine Gütern getrennt Ratten. (5r

erljob fid) unb folgte feinem SBater, bcm §immel. S5ei if)tn toofynte

er in ben offenen Dtäumen be8 Jpimmel8gett>öl&e3, 50g feine

Jünber grofe unb entfanbte fie nadf) allen SRidfjtungen. Unb nun

beginnt ber ftampf.

(Sin SSMnbftofj genügt, ben Söalbgott ju fällen. Sief unten

am SSoben liegt er, mit all feinen $toz\§m
t
%xa§ für äftober

unb Sßurm. $>ann toenbet er ftdfj gegen bie ©etoäffer. Sanga*

roa fcerläftt bie toeUenjernagte Siippc unb fliegt in bie Siefen

be$ Dceanä. Slbcr feine flinber trennen fidj. „©dfjttnmmenber

gifdj" futljt bcn Dcean auf unb „©djreden", ba3 grofce Reptil,

bleibt auf bem fianbe. ©eit jener 3^it ift unaufhörlicher Ärieg

5totfcf)ett ben SBaffern unb bem ßanbe getoefen.

SRun toanbte fid) ber ©türm gegen SRongo«9ftatana unb

Jpaumta; aber bie (Srbe rifj fie Ijtntoeg unb berbarg fie in ifyrem

S3ufen unb ber ©türm fudjte fie bergebenä, benn bie (Srbe be*

berfte fdjüfcenb ifjre Äinber. darauf get)t e3 gegen Sit; aber

%n adjjtet beä ©turmeä ni<$t, er allein ift ftarf im Kampfe.

?tufrcd^t fteljt er auf ben offenen Ebenen feiner SKutter (Srbe,

bte bie SBut ber §immel unb bie SBinbc nadEjlaffen. SBeil ifjm

aber feine SSrüber nid^t beiftanben, befdfjltefjt er fie ju befriegen.

(£r inac§t ©fingen unb gaUftride unb tjängt fie in bie

Säume. £a! SaneS Äinber finb gefangen. (£r fd)neibet ben
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$$(ad)3, er fnotet bag Sftefc, er gic^t c3 burdjä SBaffer. §a! $>ie

©öf)ne TangaroaS fterben auf bem ©tranbe, 9hm fud^t er

SRonfto unb Jpaumia. $)ie (Srbe fyat fte Verborgen, ober

§aar, ba3 ftd) über bem ©oben acigt, Dcrrät fte. (£r {paltet ben

^art^ol^baum mit fteinernem Seil, er Derfertigt ba3 fptftc $o
unb gräbt bie (£rbe. SRongo unb £aumia werben aufgebedt unb

liegen troefnenb in ber ©onnc.

<5o Derfdjlang %u feine Srüber unb ücrjetjrte fie; roätyrenb

beö Kampfes aber trug c3 fid) $u, bafe ber größere Teil ber

Grbe Don ben SBaffern überfdjroemmt rourbe; nur ber Heinere

blieb troefen.

2lbcr ba3 Sicf)t futjr fort, fid) ju Dermel)ren, unb hrie ba8

£idjt junalmt, fo Dermefjrte fidj audj baö SBolf. ®efdjled)t

reifte fid) an ©efd)led)t bis r)tnab ju ben Reiten 9ttaui*$ßottfi3,

ber burdj feine SBergefyen gegen §inc 9hu te $o bem SJfenfdjen*

gefdjledjt ben Tob braute, benn otjne biefeS mürben fie emig gc*

lebt t)aben.

•ftun öleibt in biefen lefcteren Tagen ber §immcl roeit Don

feinem SScibc, ber (£rbc, entfernt; aber bie Siebe be$ SBeibeS

ttrirb in <5euf5ern ju bem (hatten emporgetragen. T)ie8 finb bie

•ftebet, bie Don ben ©ipfeln ber S3erge aufwärts fdjtoeben; unb bie

Tf)räncn bc£ Rimmels fallen auf fein SBeib nieber. <5iet)e, bie

Tautropfen!

$)iefe <5age Don ber ©djöpfung ift aHegorifd) unb if)re

Sebeutung fear nur ben Sßrieftern Derftänblid), bem gemeinen

SBolfe ift fie niemals mitgeteilt toorben. Söcit populärer mar

ber über ganj ^oltynefien verbreitete 9ftauimtytf}ii3. §luf Sttaui

Ijäuft fid) audj tjier eine Spenge Don Saaten, tote auf $eraflc§,

mit bem mir tf)n am elften Dergleichen Wimen. S)en ganzen

9Mt)tf)enfrei8, ber fid) um feine Sßerfon gebilbet l)at, 5U burd)=

toanbern, alle bie Dcrfdjiebencn ©cfjidfalc, meldte er burd)5umacf)en

Ijat, Ijicr aud) nur ju berühren, ift unmöglich. Einige aber

bürfen mir uns nätjer anfeljen. $te ©age Don ber geffelung

unb bem getoaftfamen Singriff auf bie (Sonne, toeldje &u fdjneH
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über bcn Jpimmel fdjritt unb babet mit ihrem flammcnben gcucr

bic 9ftenfcf)en plagte, finbcn mir mit tucnigen Abweichungen bei

ben ©amoanern, roieberum ein ipinrociä auf bie £>erfunft ber

3ftaori. (Sine anbere ift bic SDtytfje Don ber (Sntftehung ber üftorb-

infcl, tocldje noch in bem tarnen bcrfeI6en nadjflingt.

25er gifd) bc3 ättaut, Te lka a Maui, Reifet fie noch ^eutc

bei ben (Eingeborenen, bie bei ber (Erzählung Don SDtoutö %fyat

hüiroeifen auf bie gifdjgeftalt ihres SBoljnplafeeS, beffen einzelne

fünfte fie alä ©liebmafjen be3 gifdjeö bezeichnen. 3m ©üben

ift ber Stop\ ; bort finb bie $ort Sftcholfon einfchlicfjcnbcn £anb*

jungen bie Stiefern, $ort 9fid)olfon felbcr ift ba§ eine Sluge,

ber SGßairapafec ba3 anbere. ®ap (Sgmont ftcltt bie föüdenfloffe,

baä Dftfap bic 23audjfloffc bor unb bie norbroeftlicf) ftretcfjenbe

Sanbjunge ift ber @d)toans. Unb in ber %f)at ift ber SBergleid)

nid)t fo übel, er beroeift aud; für bie richtige SBorfteUung, meldte

bie SDtoort fcljon lange Dor Anlunft ber Europäer Don ihrem

Sanbe Ratten. £)ie ©agc aber, welche fidj an bcn gifd) be3

Sfiaui fnüpft, ift nad) einer Don SBaftian mitgeteilten $erfion

folgenbe.

üftadjbem ÜDtoui feine große $l)at gegen bic (Sonne Doflbradjt

hatte, blieb er träge baljcim, toäl)renb feine 23rübcr fleißig jum

gifdrfang gingen. ^Darüber murrten feine SöciDcr unb ftinber.

„£a!" ruft äNaui, „beult ifjr, id) lönntc ntd)t gtfdjc fangen?

S3alb wirb bie (Sonne fie befdjeinen, roic fie am ©tranbe aufge*

häuft liegen." üftun Dcrfertigt er einen §lngelt)afen au3 bem

Stinnbaden feiner Wl)n^errin ^urUranga-to^enua, ber „JJernftcn*

©rcn^en-ber-Erbe", ber unbeweglichen SBaffc, rocld)c fie ihm

auf fein Sitten geliehen l;attc. $>ann brefjt äJtout eine (Schnur.

„3efct", fagt er ju feinen Sörübcrn, „laßt und auf baS Sfieer

hinausfahren unb ftfdjen." $(bcr feine SSrübcr, benen er fdjon

mannen böfen (Streich gefpiclt hatte, roofltcn if)n nicht mitnehmen

unb fuhren allem hinauf. $lber als fic jurüdgefchrt roaren,

Derftedte fief) Sttaui im ®anu unb, ohne $u miffen, bajj er bei

ihnen mar, fuhren bic ©rüber am näcfjftcn borgen abermals
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auf bie @ce. 3)a ficf) 9)toui nun ertjob, wollten fie ir)n hiebet

ans Sanb bringen, ©r ober jagte: „(Erlaubet mir tjier ju bleiben,

bamit icrj ba3 Gaffer au3 bem $anu fd)ö|)fe." €>o gematteten

fie ifjm 511 bleiben. Sftun fuhren fie auf ÜD?aui8 3urc^en immer

weiter fjinauS, fcorbei an iljrer gemofmlen gangftette, über ben

fernften ÄnferVlnfc f)inau8, ben SanuS jemals erreicht Ratten,

benn 9#aut foraclj $u Urnen: „(£8 lofjnt fict) nidf)t, rjier ju fiferjen!

Saßt un$ fjinauö fahren in bie Strömungen be$ großen DceanS

außer ©icrjt Dom Sanbe, fo wirb unfer itanu in einem Stugen*

blicf gefällt fein, benn bie gifdje werben bemlpafen fdfjarenweife

folgen." Unb fo gef^al; c§ in ber Stf>ot. üftur jroeimal warfen

fie ifjren Jpafen aus, ba mar baS Äanu fdfjon gefüllt. ©0 fdfjicften

fiefj SttauiS SBriiber an, ^urücfjule^ren. $lber Sttaut fpraef):

„Söartet ein wenig, big idj meinen Jpafen auswerfe. " darauf

äte^t er unter feinem äWantel feinen Jpafen Ijerbor, ber bon ein*

gelegten perlen glänzt, gefcfjnifct ift unb öer^iert mit SBüfcrjeht

t>on§aar unb gebern: ben ftinnbaefen feiner 2lljnf)errin fBZuri«

ranga*wr;enua.

$)cr $öber aber feljtt unb feine 93rüber wollen irmt feinen

geben. $)a ballt er feine gauft unb fdalägt fid) auf bie SRafe,

baß baS SBlut fließt. 3>aS reibt er auf ben §afen unb wirft

tf)n in§ ätfeer. $inab finft ber §afen — l)inab, f)inab. Sefct

ift er bicfjt am ©rmtbc unb jefct fjat er ben ©iebel fcon bem

§aufe Songonui*, beS Sllmfjerrn SRmtte, erreicht, ber unter ben

SBaffern toofmt. SSettcr finft ber §afen, er gefyt an ber 5)ad^

rinne Vorbei, an bem ©djnifctoerf ber SBorberfeite. Sefct f)at er

ben SSoben erfaßt unb 9J?aui jierjt an ber Seine. Jpa! baS JpauS

jenes Gilten, Songomü, ift an bem §afcu beS 2Jtaui=tifitift*o*

Xaranga! Unb mit ifjm herauf fommt eine Sßelt. $er trübe

Dcean wallt auf, bie Gipfel ber SBerge finb naf)e unb mandf) ein

wirbelnber (Strubel toft.

Slber nun füfjlt SNaut ben ganzen SSiberftanb, feine göttliche

Straft f)at it;reö gleiten gefunben, nic^t näfjer fommt ber Jpafen.

(Grimmig aierjt ec unb fingt badet jaucr^enb:
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Station,

SBarum ü Xongomti?

Älammerft bu bicf) an bcä DceauS liefen?

9?od) toiberftefjcnb

$ev Alraft SRanga^iuljcmtaS

$awf)cnb in ba$ Beiucijtc 3tfeer,

Xaiidjcnb!

ftebeub! Cot!

Tie Alraft Wanaa=nH)emtaS

Jriiijt ben Sieg bat»ou!

§a! ber gifd) SWauiS ergebt fidft au§ bem SEÖaffcr — eilt £anb=

fifdf) — ein orogc§ £anb — *ßapa*tu*a*nufu , bic SBalftfe^erbe

!

9)?aui geljt nun fort, ben Göttern ein Opfer 51t bringen,

unb fdjjärft, efjc er gel)t, feinen SBrübern ein, ja uidjt uor feiner

SBteberfeljr ben $ifd) 51t ^erteilen unb ju foften. 2lbcr bie 93rn=

ber adjten feiner Sßorte nidjt, fie aerfdfjncibcn ben gifcf) unb

effen baoon. Vorüber ergrimmt ber Stfeergott £angaroa unb

läßt ben gifd) fid) fträuben in grimmigen ßutfmtgen. Unb tjter*

burd) rourbe ba8 #anb fo tya&lidj geftattet — Serge, $f)älcr,

(Ebenen, ©dfjludjteu, Slbgrünbe, alle gemifdfjt.

3)a§ tft bie ©agc Don 2)?aui, bem #iebling3l)elbcn mao*

rifdjer 9Ht)tf)ologie. $lber foldfje Äraft, wie er, fonntc aud) ber

SWenfd) Reiben, roenu er alle Äarafia, alle gauberfpritdje fannte.

$)ann befaß er bie Obergeroalt über alle Sflatuvereigni ffe unb

ber tyomertfdfje SluSfprudf} „5(He ©terblidjcn bebürfen ber (Götter

"

galt für tf)n nidjt mcfyr. £auon roar ber 9flaori lief burd)=

brungen unb ncnfcelänbifcfje ftoloniftcn galten Gelegenheit,

fid) bauon 51t überaeugen, roeun bei gefäfjrlidjcr (Seefahrt in

gebredjlidjem $anu fidf) unter ©turmeSgebrauä unb SBogen*

fdjroall bie ©eftalt bc3 alten Sofjunga erbob, um fo laut, als

c£ feine ©timme erlaubte, bem Speere unb bem 2Binb ein

©djroeigen jujurufen. £cm SDtoori toaren feine Snfantationcn

nidjt flefyenbe lebete, audfj nid£)t 23efd)roörungen, fonbern Sfcfefjle

an bie Statur, benn er, baö Slbbtlb Suis, befifct bic Sluiorität, p
gebieten, greüid) wollte ftd> bic Matur nid^t immer fügen; £c
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Öcufjeu rief Vergeben* bcm ftür$enbcn 33ergc fein §alt entgegen

unb mußte feinen 2£af)n mit bem £obe büßen.

Tafjer tonnte üon einer ^riefterfdjaft nur in bebingter

SSeife bie Siebe fein; eS fdjeint fogar, als fjätte jeber SBornelnne

al§ ^riefter fungieren bürfert Xie SÄadjt, ba3 9ttana, eines

9föaoriprieftcr£ war begrenzt unb erftrerfte fidj nur auf $Tngc*

legenfyeiten, in benen bie Ginmifdjung ber (Götter erfannt Werben

fonnte. 3m Kriege würbe feinen S8efef)Ien gofge geleiftet, nad) S5e=

enbigung beäfelben fjörtc ba§ auf. SBenn §ongt auf bem Sflarfdj

feine Sdjaren galten (äffen wollte, fo teilte er bieS bem alten

%t Samara mit, ber feine Crypebition begleitete tiefer gab bann

fein ©ewanb einem 3)Jann, um baSfelbe an einer beftimmten SteGc

nieber^ulegen, unb biefem 3c^cn würbe ftctö (Mjorfam erwiefen.

Xagegen fefjrtc fidj ber Häuptling $orotinxu) in einer <Sd)tadjt

burdjauä nietjt an ben ^ßriefter £e SRafino, benn biefer fjatte am
$orabenb feinen (Stamm belcibigt; er 50g im ^eftigften Kampfe

mit ben Seinen jurücf unb erfdjien erft fpät wieber im treffen.

£er Sßriefter übte aud) anbere Söefugntffe au£, er beftimmte, mann

bie grud)t in bie (£rbe gebracht werben mußte u. a.

üftad) 33aftian'£ au3 ben SDJittfjeilungen eines alten $riefter£

geköpfter Xarfteüung ift ber Gimmel in $ef)n ^erraffen aufgc*

baut. 2luf ber tjöe^ftcn berfclben thront in bem 9?at)erangi ober

Xuwarea genannten Scmpcl unter ben bort bereinigten ®öttem

9Jcf)ua alä ber tjödjfte, ein nebeliger geuergott, ber mit feiner

erften Jrau 5Itatu()i ben 3flonb, bie Sterne, bie Dämmerung unb

ben Xag, mit feiner jweiten grau SSero wero bagegen bie <Sonne

jeugt. Xtc nädjftc, bie neunte ^erraffe ift öon ben ®ciftergöttern,

Söairua, bewohnt, meiere beoor^ugte Beelen unter fidj aufnehmen.

Tie ad)te ^erraffe bilbet ben Aufenthalt ber ®eifterfeeten unb

in ber fiebenten werben bie »Seelen, unter (£rwadjcn be£ ©eiftcä*

lebend, jum Sftiebergang in äftenfdjenleiber vorbereitet. 2)iefe

uicr fyodjftcn Abteilungen be3 Jpimmete ftcfyen unter ber §crr*

fdjaft Don SRcfuia; über bie brei nädjften gebietet Xawljafi. 3n
ber fcdjften Xerraffe weilen bie Untergötter, in ber fünften Jpalb*
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göttcr, (M)üfen ber oorigcn, unb in bcr vierten Belebt fid) an

betn £eben$qucH Jpauora bic (Seele bc$ (Smbrtyo für irbijdjc ®c*

bnrt. Die brei unterften ^erraffen ftcfjcn unter SDtoru. §ier

befinben fid) in bcr britten bie großen (Seen, roetd)c bie Söaffer

über bem girmamente galten, unb roenn bie aufgewühlten Xicfcn

über ben 9?anb fprifcen, crfd£)etnt ber nieberfallenbc ©dfjaum als

SRegcn ober §agel auf bcr (Srbe. Die aroeitc ^erraffe bilbet ben

fpimmel be§ 9fegen3 ober (SonnenfdfjeinS unb bann folgt bie ßuft*

atmofpljärc, baS SReidf) £arof)iri'-9ttatea3, beö 2Binbgotte8.

©leicfj ber oberen Seit, bem §immel, ift aud) bic untere,

bie (£rbe, in acljn über einanber liegenbe Abteilungen gefdfjieben.

3unäc^ft ift bie mit ®ra§ unb Säumen beberfte (£rbobcrfläd)c

unter bic Jperrfdjaft beä Rottes Xanc=maf)uta gefteflt. Dann
fommt bie Legion bcr ©ötter SRongo Sftotane unb ^aumia $ifc*

ttfc, roo bie eßbaren ftnoHen warfen. Darauf folgt föcinga, bcr

©ingang 5um §abe8 ber 9J?aori. 9lm SReinga, am roilbjerriffe*

nen ©eftabc beä Sftorbfap, fteljt ein uralter *ßof)utufauabaum

(Metrosideros tomentosa) unb fdjidt burd) eine £öf)lung am
SUippenranbe feine nieberfjängenben (£d)lütggeroinbe tief in baä

©cljattcnrcidj In'nab. Da3 ift bie Seiter für bie Xotcn, für alle

biefelbc. ftux Stfadjtäeit, befonberä nad) großen ©cf)lad)tett, fyören

bic SBeroofmer bcö Sftorbfapä im ©türm* unb SBogengctofe

baS SKaufdjen borübcrftreidfjenber (Seelen, „gleid) benen ©aüien8,

menn ftc fid) auf bem (£infd)tffung3pla§ ^ur Überfahrt nad)

Britannien brängten."

Die (Seelen ber Häuptlinge fteigen erft jum ,§immcl unb

laffen bort tf)r linfeö $luge als «Stern jurüd; bann gefycn aud)

fie nad) bem SRainga, roo im nädfjtlidjcn Dunfel bie greife Ur=

atmin &ine nui te po roeilt. Söcitcr gefjt c$ hinunter in baö

3lu Xoia unter ber §errfd^aft SSlnroS. 9ftcf)r unb metjr finfen

nun bem (Seelengcift bie Gräfte, fo baß er, ilranga o tcra er*

reicljenb, fdjroer ber radjfüdfjtigen ©ötttn föofjc entgeht, bie alle

(Seelen ju töten fudfjt. (Sntfamen fic mit ftctö abncljmcnber

Äraft in bie nädjften Ipifu $oia unb Sßou Stouri, fo erlagen

i
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fic toofyi bem ®otte Stteru unb nur toenigc nod) taumelten burd)

bie Legion £ofe in ben ©cfylunb ber lefcten, jefntten 6c§td)t 9J?eto,

too aHeS in SBertoefung enbete.

3)a8 mar alfo bie SBorftellung ber ffllaoxi von ben 3Us

ftänben nadf) bem Stabe. SGÖa^rlid^ leine tröftlidje unb feine foldje,

toefdje ben Sebenben ermutigen fonnte, bem £obe frol) entgegen

51t gefjen. Unb bodf) traten bieg bie äRaorifrieger. gür fic n>ar

e$ genug, toenn ifjre £f)aten in bem SJtonbe ifjrer StadEjfommen

fortlebten. ©0 fjoefj ftanb itynen ber SRufjm, baft bie größeren

Jpelbentfjaten eines ©otyneS ben abgeriebenen SSater nidfjt, toie

ben 2ldf)ifleu3 im §abe3, mit greube erfüllten, ba& fie toielmetyr

feinen 9?eib erregten unb ü)tn im ®rabe feine 9hu)e ließen.

(Sin tapferer Häuptling, ber ©proffe eines f)od£)berüf)mten

§elbenfönig$, fefyrt t>on einem ftegretdjjen Stieg3$uge rufjmgefrönt

jurüd. SGötc er mit feiner tapferen ©d(jar am fturmgepeitfdfjten

©tranbe beS bunfelftarrenben SRorbfapS toorüberjiefjt, brauft es

in ben SBogen, fie ^erteilen fidf) unb fjerauS tritt, mit <5peer unb

ftcule bewaffnet, eine riefige ©pufgeftalt. Unb nrie baS ®eft>enft

auf ifjn aufdrehet, erfennt ber junge gürft ben ®cift feines 93a*

tcrS. „<5of)n", ruft ber if)m &u, „bereite bidfj jum Äampfe. SMS

in bie Untenveit ift ber SHufjm beiner Saaten gebrungen, bu Der*

bunfelft ben meinigen. Sfteib füfjle idf) im ^erjen; toir müffen uns

meffen, toer ber ©röfeere fei." $er Äampf beginnt, ber ©o^n toirb

übertüimben unb beruhigt fefyrt ber ®eift beS alten ÄriegerS in bie

Uutertuelt aurücf.

Slber es ift nidfjt 51t Dertounbcrn, baß eine folcfjc 3ufunft nidjt

befriebigte. Söenn audfj nicf)t aßen, fo tourbe bodf) betoor&ugten

Sßcrfonen ein beffereS ©djitffal eröffnet tapfere Shrieger jogen

in bic<5onr: ein unb bie ©ottnenfletfen finb ifpre ©chatten. Unb
nne 9htpe, ber, feine ©cfjtoefter Jptnaurt fudEjenb, bis ju beut

5el)ntcn §immel, too SRef>ua l)errfd)t, borgebrungen fear, fo

glaubten bie ©tämme ton Xaranafi burd§ bie fcerfd)iebetten

igrimmelsfjallcn bis jur achten auffteigen ju fönnen, too bie ®cifter*

feelen n*ilen.
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$ie alte Religion toar mit ber geit fo morfcf) in ihren

©tüfcen getoorben, baß fie fc^on im 3ufammenbred)en toar, als

bic crftcn Europäer fich auf bem Sttaorilanbe anftebelteit 3roar

roaren bic S^cujeclänber nicht fchncU geneigt, baS (S^riftentum

anjunetjmen, als eS ihnen geboten tourbe, toie eS einige ihrer

poltinefifcfjcn SBertoanbten traten. 216er baß ihnen bie alte Religion

nicht genügte, baS betoeift bie (Sntftehung jener eigentümlichen

TOjdjung, toeldje fie auS ben öerfd)iebenften SBefenntniffen her*

fteflten, eine SBerquicfung alten Aberglaubens mit djriftlidjen unb

jübifdjen Dogmen. S^ren jefcigen 3uf*anb 5toftian treffenb

charafteriftert.

„$ic Sieligion bcS SHaori liegt in feiner ©elbftadjtung unb

in ber baburd) bebtngten SBereljrung feiner Atua, feiner göttlichen

93orfat)ren, unter einem als naturgemäß empfunbenen 3nfammen*

hang. t$ül)lt er fiel} inmitten frember S8erl)ältniffe geftellt, toor

beren ftärferer Stacht er fid) ju beugen hat, fo geht ihm mit bem

ftoljen ©elbftgefühl auch ®M bcrloren unb rafd) bricht er

hoffnungslos aufammen."

9J?it ben ftaatlichen «erhältniffen behält eS fich ähnlich

toie mit ben religiöfen. Sie befanben fid) bei ber Anfunft ber

Europäer unb toofjl fdjon lange fcorfjer gleichfalls in ber Auf*

Iöfung begriffen, unb fic haben ebenfo toie jene burch europäifdje

(Sinflüffe eine Sfteugeftaltung erfahren. S)enn einen Don allen

ober auch mx öon größeren $al)[ anerfannten Sflaorifönig

hat eS früher niemals gegeben. Sei feinem polhneftfdjen Steife

finb bie Unterfcfjtebe jtoifchen ben ©tänben mehr berttrifcht als

hier. 3J?an fannte nur jtoet klaffen: greie unb ©flaben, bie

lefcteren berfchonte Kriegsgefangene, toelche 5toar alle fcfjroeren Ar-

betten für ihre §erren bcrrid)teten unb aud) baS ätfenfchenfleijch

liefern mußten, toenn foldjeS verlangt ttmrbe, außerbem aber fich

bod) einer leiblichen (Sjiften^ erfreuten. Unter ben greien, ben

9iangatira, \)atkn bie Arifi burch ^re Geburt bie angefehenftc

©teHung, bie fich au f btn älteften ©of)n bererbte. ftiefe

Arifi befaßen bic SJtocht, alles tapu ju machen unb auch

3una, Aufhalten. IV. 14

Digitized by Google



210 -

oom tapu ju befreien. Slber fie Ratten fotift fef)r toenig <$c=

ipatt; fie fonntett, mit SfaSnatyme beS Sflaoen, (Stedorfam nidjt

r»on einem einzigen SJfitgliebe irjreä Stammes forbem Sfacr)

uermocrjten fte bur<$auS feine ©arantie für bie JpanMungen einer

Abteilung, eineö Stoi, ober aud& nur einer Unterabteilung, eines

fgapu, übernehmen. $ttS £>efe jum erften 2Me bie gtaggenftange

bei ffororarefja umgehauen f)atte, tourbc ton Stybnet) eine

^ruppenabteilung abgefanbt unb bie Iritis ber $Rga$mf)i JpapuS

fcf)(offen mit bem ©ouberneur einen Vertrag, nadO foelcrjem §efe

fortan feinerlei Störungen beS griebenS mef)r berurfadfjen follte.

§efe ttmr nur ein nieberer Häuptling, er füllte fid) burdfj jenen

Vertrag aber fo toenig gebunben, bafj er allen jum $rofc bie

^faggenftange 511m jtoeiten 3Me umftürjte unb bie Stabt Soro*

rarefa einäfcfjerte.

£>er Slrifi mag ferner bie ßraft beS %ap\x befifcen, bie irjm

oermöge feiner SIbftammung innetoo^nt, aber cS ift nic^t nötig,

bafj er bie güfjrerfcrjaft beS Stammes r)at $er $lrifi ber ÜRgati*

faif)oro mugte biefelbe an feinen Steffen abtreten, ioeil er einen

$>iebftaf)l begangen r)atte, unb auef) baS %ap\i, tocWjeS auf

einem jjelbe lag, fafy er ficr) genötigt, auf baS drängen beS

SBolfeS &u entfernen. 9US §ape, ber oberfte Häuptling ber

SRgatiraufatoa, auf bem Sterbebette lag, fragte er feine Sötyne,

ob fte imftanbe fein ttmrben, baS SSolf ju »eiteren Siegen ju

führen unb bie (Sfyre beS Stammes ju toa^ren. HIS fie feine

$lnrü>ort gaben, trat %t 9laugaraf>a, ber $um SBolfe gehörte, t)er*

bor unb tyracr): fr3c^ bin imftanbe in beine gufetapfen ju treten

unb fogar baS ju tfjun, toaS bu nidjt fonnteft." So ttmrbe er

güfyrer beS ganjen Stammes unb blieb eS bis an fein <£nbe.

§l(S ^nfü^rer einer Sfriegerfcfjar ttmrbe er felbft nid^t oon bem

berühmten §ongi übertroffen, aber bie 2tfacf>t ber $rifi, ettoaS

tapu ju machen, befag er beStoegen boct) ntdt)t. $)en Slrifi jeid)nete

aud^ e^ne befonberS prächtige Äleibung aus, fotoie baS fragen

getoiffer gebern hn §aar unb ber $ifi um ben §a(S ; in ber §anb

trug er einen fdt)ön gefertigten Stocf auS fyaxttm §0(5.
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Unter bie Arifi fonnte ein burd) ®eburt biefem <5tanbe

titelt angehöriger 2ttamt jwar nicf)t aufgenommen werben, ba ja

ihre (Stoben unb Gräfte göttlicher Statur waren, wot)l aber unter

bie SRangattra. üftamentttdj würbe biefe (5t)re (Europäern ju teil,

treibe ftdj mit SHaorifraucn Verheiratet unb bie £attuierung

angenommen Ratten; eS gefd)ah bicS aber auch ohne fote^e 93e*

bingungen. £er neufeelänbifche ^Beamte SSiHiam 93afer in ber

Abteilung für bie Eingeborenen mürbe fogar Don bem berühmten

$e ffaniatafirau jum Häuptling unter bem tarnen %t §uia er*

nannt, wie unS §od)ftetter er$äf)lt, bem felber biefe AuSjeidmung,

ja ber SBefifc eines ©tücf fianbeS angeboten mürbe, meines

5tmfd)en ben SttgaiterangiS unb ben ÜRgattyofoS jum 3<w»fapfcl

geworben war.

$)a)$ bie Stellung ber grauen eine niebrigere war als bie

ber Scanner, barüber werben Wir un£ nicht Wunbern, eS barf

Vielmehr unfer (Srftaunen erregen, bafj ba$ weibliche ©ef^tedjt

^ier nicht in ber ftrengen €d^eibung von bem männlichen lebte,

Wie in Hawaii ober gar in Tahiti. £>ie grauen ber 9ßaori

nahmen mit allen gamtlienmitgtiebern an ben SHahlaeitcn teil;

fie fanben bei ben Äinbern benfelben (Seljorfam wie bie SBä*

ter unb fie Waren auch bei ben öffentlichen SSerfammlungen unb

ÄriegSberatungen jugegen. <5ie begleiteten ihre 3tfänner in ben

Stampf unb feuerten fie jur Sapferfeit an.

£>ie SReufeelänber lebten in *ßolt>gamie. $od) befafcen nur

bie Vornehmen mehrere Söeibcr unb nur eine, bie, welche juerft

bie SJfutter eines ©of)ne3 würbe, nahm bie eigentliche ©teile einer

®attin ein. $)ie grau gab auch bem ÜDtonne bie (StammeSan* >

gehörigfeit unb ben töang
; fie ftieg nicht &u ihm hinab, er Würbe

burdj fie erhöht, ©eremonien bei ©chliefjung ber @h* fanben nur

in feltenen Ausnahmefällen ftatt; ein ^ßriefter rief wohl über baS

neuvermählte ^ßaar ben ©egen tyioib. $)ie ^Bewerbung War aber

juweilen eine fetjr rohe. £>ieffenbatf> berietet, baft Wenn ein

äMbchen Von jwet £iebf)abern umfreit fei, biefe bie ©eliebte je

an einem Arme fafiten; wer fie bem anbern entriß, führte bie
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SBraut tyetm. D^ne SBerrenfungen foH eS babei md)t immer ab*

gegangen fein. $)ie 93raut ttmrbe um ihre (Sintoilligung feiten

gefragt; ihre §anb hergaben bie (Sltern, auch ber ältefte S3ruber,

beffen 3uf^mmun9 ft*r befonberS triftig galt Hber ffiUz, too

SBcrbinbungen aus reiner Neigung unb trofo afler ^inbemiffe

gefcfjloffen tourben, liegen gleichfalls bor. $ie Segenbe Don ber

frönen Jpinamoa, ein ©eitenftücf $u ber Jgero* unb Seanberfage,

nur bag ber fchtoädjerc hier baS <§chttHmmen übernimmt,

ift bafür eine gute Sßuftration.

Iginamoa, bie einzige $od)ter bcS Häuptlings Umufaria

in Dto^ata an ben Ufern beS SRotoruafecS, liebte ben fernen,

aber armen Stutunafai, metdjer auf ber Keinen Snfet ätfofoiaS in

ber ätfitte beS <SeeS lebte. 9lber ihre Serfoanbten miberfefcten

fich ihrer SSerbinbung. $>a befd)lof$ fie ju fliehen- 21IS alles

fcfjltef, eilte fie leichten %ufc% hinunter jum @>ee, aber tein ßanu

mar ju fefjen. SBorforglid) ^atte man fie alle J)ocf> auf ben

©tranb gejogen unb fie toaren &u ferner für $inamoaS Äräfte.

SBon brüben her Hangen ju ihr bie $öne bon SutunafaiS glöte,

flagenb, locfenb; fie fonnte nid)t miberftehen, fie ftürjte fich in

baS SBaffer unb fc^toamm hinüber. Unb mit glücklicherem Erfolge

als ber tyeHemfdje fiiebenbe.

SBelchc tiefe unb jarte ©mpfinbung fpricht fich nidjt in bem

folgenben, uns fcon Jpochftetter mitgeteilten ®ebicf)te einer jungen

grau beS !ftgatifahunuaui*©tammeS auS, baS beiläufig jefct

auc^ *n figürlichem (sinne gebraucht mirb, menn man einer hoch*

ftehenben ^ßerfon $)anfbarfeit für befonbere Slufmertfamfeit auS*

brüefen miß. <5o tourbe eS auch e^n „greunbfchaftSgefang" an ben

berühmten SJeifenben.

Tuntel rollen büftve Sotten

Um ben ©tyfcl ^nfeluna,

Uber'n $fab, n>o mein beliebter

@n>ia, meinem 23licf entfdjtounben.

Äctyr', adj tetyr' nodj einmal nüeber!

3>aj$ ber fiiebe (Strom !ann fliegen

$lu& ben tfjränenmiiben Slugen,



Gin Tribut bct tt>af)ren Siebe.

$cine trauten Strme brüeften

W\$ Umuürb'ge an bie 23ruft einft,

&tammernb roanb feitbem mein podjenb

$erj um $icf) bie ftärtften SRanfen.

$>ie Sfteufeelänbertn, bie fo toarmer Siebe fä^ig mar, fonntc

aud), roenn ber ©egenftanb berfelben unerreichbar toax, auf

ba$ Seben toeraidjtcn. $abi3 teilt in feinen Maori Mementos

ben frönen ®efang einer ©ingeborenen mit, roeldje ftd) au§ Der*

ätoetfelnber Siebe bon einer flippe ^erabftürjte. Unb tief rüfyrenb

finb bie Älaggefänge um geliebte $ote.

3§r blauen SSeHen, bie ifjr fommt unb flehet,

9?i<f)t länger mögt if)r fluten, mögt if)r ebben,

3)enn euren ßiebling f)at man fortgetragen.

2>a3 laute S3otf öerfammelt fid) ju heften,

$er Äafjn burd)fd)neibet rafdjen 2auf3 bie SBeflen,

$er toetfee (gdjaum beS SBafferä forifet ljodj auf.

$ie Söget fliegen Ijtn unb nneber,

9lm Gimmel bunHe Sotfen bilbenb

Unb bann auf fdjroffen flippen nieberfifcenb.

9?ur bu allein, ÖJetiebte, fommft nicfjt mieber,

Unb md)t 'ne Sorfe beineS £>aarc$ blieb un3,

Um fie mit bittren Xtjränen ju benenn.

$)ie3 ba3 ®nbe eines SilaggefangS, reellen bie alte Jpäupt*

lingSfrau *ßatuttrf)afatrt am £>ofianga toerfafete, als bie fdjöne,

junge unb Ueben3roürbtge SRgaro ftarb, bie fie mit bem Slbcnb*

ftem tocrgleidjt, ber nieberfinft, „um aufzugehen in einem gelleren

Gimmel, reo taufenb roarten, um if)tt ju begrüben."

$>amit finb mir fdjon in eine 93etrad)tung ber geiftigen

©igcnfdfaften ber Sftaori eingetreten. QHne nidjt geringe 3<urt5

fyeit be$ ®efül)l§ roirb ifjnen nad) ben angeführten groben roof)l

niemanb abfpredjcn. S^re ffoämogonie gehört ju bem <5d)önftcn

unb burd) toat)rl)aft poctifdje 5lnfd)auung ^erborragenbften, roaS

mir unter ben 2)tytl)en tyeibnifdjcr ©öfter fennen. Unb wie man
$)id)tertalent ju ben ebelften (Sigenfdjaften rechnete, fo mar bic
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$IuSbilbung bcr Mebefunft eine ber Hauptaufgaben einer forg*

faltigen ©rjic^ung eines ättaoriliäupttingS. 3e gefdjicfter alte

©agen unb Gefängc, ©pridfjtoörter unb SluSfarüdfje großer §a\\\>t*

linge in eine SRebe berflodjten ttmrben, befto größer toar ber

(Sinbrucf, toeldfjen btefelbe bei ben Qufybxtm machte, befto lauter

bcr 23etfaH, ber bem töcbner am ©dfjluffe ju teil hmrbe. $)iefe

Gabe Ijabcn fie in ben lefcten Sauren nidjt mef)r fo toie früher

ju pflegen gefucfjt, obfdfjon tneHeidfjt gerabe bie Geneigtheit bcr

jum (Styriftentum 93efel)rtcn, als Sßrteftcr &u toirfen, üjren Grunb

in fotd^er 3fäf)igfeit Ijat. $)ie jüngere Generation jeigt eine größere

Vorliebe für baS ©^reiben Don ©riefen, toeldfje fie puka puka

(oon bem cnglifdfjen boof) nennen, unb jtoar in folcfjcm Sttaße,

baß fcf)on bor 20 Sauren eine 2Haori*S3riefooft errietet toerben

mußte, um bie lebhafte Äorrejponbenj ättrifdjen ben ©ngeborenen

5U beförbern.

5WeS, toaS ttnr oon ber SWaori^ittcratur befifcen, ift burdf)

münblidje Überlieferung aufbetoatjrt toorben, bis ©Ijortlanb,

fcicffenbadj u. a., namentlidj aber ©ir George Grety, ©amm*
lungen bcr (sagen unb Sieber btefeS SJolfcS matten. $lußcr

ben Götter* unb iperocnmtjttjen, folgen, tote toir fie an anbercr

©teile mitgeteilt fyabcn, befaßen fie eine gan5e 9Reit)e oon Gciftcr*

gefeitesten : oon ^ßatupaearctjcS, ben riefigen, nur für 3QU&cw
ficfjtbarcn Urbetoo^nem, toeld)e auf tjotjen Sergen Raufen, bon

$anihH)aS, ben Unf)olben beS SßaffcrS, bie befonbcrS als §ai*

fifäe erfdjeinen, ben frofobilartigcn SRgararaS, toeldje, glcidf)

unferem fiinbtourm, in ©djlud^ten unb §öf)len toot)nen, auS benen

fie tyerborfommen, um ben Söanberer 51t berfClingen. $n alle

fjerborragenben ÜRaturerfdjeinungen, an eigenartig geftaltete Serge,

namentlich an SSulfane, an Quellen unb glüffe fnüpfen fiel)

vielerlei ©agen, aus benen ber ÜTCame, tocld(jen man i^nen gab,

feine (Srflärung herleitet.

2Str erinnern uns ba an ben tarnen, toeläjcn bie Sftorb*

infel füfjrt. Gerabe biefe 9?orbinfel ift burdf) if)re ben Statur*

menfe^en nottoenbig mit abergläubijdf)cr gurcfjt bor unterirbifeljen,
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bämomfcfjen ©etoalten crfüßcnbcn (Srfcheinungen bor allem bcr

©chauplafc mannigfadf)er ©agen getoorben.

3ttnfd)en bem SBulfan $ongariro unb SB^ttc 3»lanb ober

3B$afari in ber Sßlentt)bat jieht fid) eine große Hnja^t fjeifter

Duellengebiete ^in. Der 3ufammenhang biefer Quellen mit bem

SButfan toar ben üDtoori Kar genug, tote toir ba» au» einer oft

erjagten ©age feljen.

Unter ben erften (Sintoauberern bon §attHrift befanb fich auch

ber Häuptling SRgatiroirangi. $8on äMetu, too er lanbet, mad^t

er fich mit feinem ©Raben üftgaurutyoe auf in» Snnere, ftampft

Duellen au» ber (£rbe, befäet bie (Ebenen am £aupofee mit ßo*

toaibäumen, bie au» feinem bon Süfdjen jerfefcten $udj au»

Äiefic^lättern tmporf^riegen, unb befteigt ben Singariro. Den

©tyfel bebeefen ©djnee unb (Si», bie SBanberer laufen ©efaljr,

5U erfrieren. Da ruft SRgatiroirangi feinen ©d)toeftern auf

SB^afari $u, ihm Don bem heiligen unlösbaren geuer $a bringen,

ba» fie Don ^atoaifi mitgebracht haben. Diefe Riefen bie beiben

©eifter $u}m unb £e §aeata unter ber (Srbe nach bem ©tyfet

be» Serge» ju redjter $eit, um ben Häuptling ju retten, aber ju

fpät für ben ©Haben. SRadj bem teueren benennt fich nodf) ^eute

bie Jpöhlung, burch toeldje ba» geuer aufftieg. Unb §kx brennt

ba» ^eilige geuer unaufhörlich fort, tüte aitdj an jahlreichen

fünften, an benen e» auffprüljte, al» bie beiben ©eifter e» unter

ber Oberfläche forttrugen.

Sßie unfer Sanböolf in ben ©pinnftuben, fo liebten auch Vit

Stfaori bie Regentage unb langen Söinterabenbe burch allerlei

(Srjählungen abjufür^en. SBunber unb böfer 3<*uber fpielen auch

bei if;nen eine große Sfiolle. §od£>ftetter» 3Kärd^en bon Äol;ufi

unb feinen beiben grauen, ber fd£)lechten $uf)oroponga unb ber

guten unb fdjönen florire, läßt un» freilich ben berföt)nenben

©dfjluß üermtffen, benn bie Unfdjulb muß ungerädjt ber galfd)*

fjeit unb ©d)tauf)eit unterliegen. Der getäufdfjte ftotufy erfährt

e» gar nicht, baß fein geliebte» SGBeib bon ber böfen $auberin um*

gebraut toorben ift, unb lebt gan$ glürflich mit biefer bi» an fein
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(Snbe. Unfer ®eroäl)r3mann meint, baß bieg botlfommen bcn %n*

fcfjauungen eineä SBolfeS entfared()e, tpctd^e^ in feiner ©pradje nic§t

einmal ein SBort für $)anf Ijabe. 9lber fo ftumpf in ber Unter*

fdjeibung Don Sftedjt unb Unrecht roaren bie SÄaori bod() nidjt,

unb wenn in jener 6age bie 33o3f)eit über bie $ugenb fiegt,

fo erjagt un8 $>abt8 Don ber Vergeltung, bie auf ba3 §aupt

be3 ätfanneS fiel, ber feinen öruber §u töten fudjte, rocil er fein

SSeib begehrte.

^eneitefafara mar ein feljr fdjöneS 2Bei6; ujr ®cmal)l mar

2Bgif)ufa. Steffen älterer SBruber Sutcamoamo rourbe neibifd) unb

gebaute Um ju töten, ©o lub er tf)n benn ein, mit auf bie ©ee

5um gifcljfang ju geljen, unb at3 nun ber fdjroere 9lnfcrftein

nadfj getanem gange nicfjt in bie §öf)e fommen wollte, ü6er*

rebete ber ältere ©ruber ben jüngeren 51t tauten. TO biefer im

SBaffer unb ntdljt metjr ficfjtbar war, jerfefmitt Xutcamoamo ba$

9lnfertau unb fegelte t>on bannen. $aä Kufen unb Sitten feinet

23ruber$ rührte ifyn nidfjt, l)öf)nifcf} warf er ifym feine §abe ju:

„$a3 foU bein Äalm fein." Söaifjufa fd^roamm auf ber ©ee,

er betete &u ben ©öttern unb rief ju ben SSögeln: £oroa,

roro unb tfatoau, i^n ans £anb ju bringen, deiner fjörte auf

tt)n. £)ann bat er bie gifcf)e, aber audfj fie fümmerten fid^ nidfyt

um ifut; enblidf) natjm ifjn ber SBalftfcf), fein Vorfahre, auf

ben SRüdfen unb bradjte ifut an3 Ufer.

$1(3 ber ältere SBruber an3 £anb fam, fragte .^eneitefafara,

roo il)r ätfann fei. „3n einem anberen ßafm", ermiberte Stutea*

moamo. $ber bie grau mürbe unruhig unb traurig; fie bacfjtc,

er fei tot. SlbenbS fam ber ältere 93ruber an i^rc %i)üv

unb rief: „Jpeneitefafara, fdjieb ben Siegel jurürf." £>ic aber

antwortete:

O laft miefj weinen!

Safe mid) au§fpred)en meine klagen

Um beinen jüngeren 93rubet, um SBatyufa;

Siel), baS %<\1)x ift lang, 0 Sutcamoamo —
Unb bieS lange §af)v ift bein.



— 217 —

Stabet grub fic ein £od) im ipaufe, um uutcr ber 2Banb

fjinroeg $u cntfTtc^en. 92oc^ einmal rief ber ältere 93ruber: ,,©d)ieb

ben bieget jurüd!" unb noc^ einmal gab fie il)tn btefelbe 5lnt*

roort. $)ann entfam fie glücflidj an ben ©tranb. 2)ort badjte

fie bie Seidje iljreS äftanneS $u finben. <Sie fragte bie SBögel,

fie fragte bie gifdje bc§ Speeres, feiner fjatte ifjren äftann gefeljen,

bi« fie jum SBalfifdj fam, ber jeigte il)r, roo SBaifjufa faß. $)a

meinten bie beiben; bann fagte ber 9J?ann: „Cafe un3 ju uuferem

Jpaufe gelien!"

$)ort maren fie ftifl, bog ber falfdje trüber fie nid)t l;ören

fonnte. SSaifjufa aber fämmte fein $>aar unb fdjmücfte c3 mit

gebern. $ann nalmt er nad) einanber feine befte Sanje, feine

Äcule, fein Keffer unb fragte fein Sßkib: „<Bel)c idj bamit gut

auS?" $lber §eneitefafara jagte: „Wimm bie fian^e unb roenn

bu fie fo fdjroingft, mie jefct, roirb bein 93rubcr unterliegen."

$ur ^Ibenb^eit, als e$ fül)l tourbe, fam $uteamoamo an

bie $l)ür unb jagte: „§eneitefafara, riegle auf, riegle auf!"

„$omm herein, iuteamoamo", fagte Jpeneitefafara. Suteamoamo

trat herein, aber fein 93ruber fprang bor unb burdjboljrte ilm.

©o, ba§ ift ba3 ©nbe.

2öie bie ©amoancr, fo befa&en aud} bie S^eufeelönber fabeln,

©efprcidje aroifdjen Bieren, in meieren ba$ für jeben paffenbe

l)crt)orgel)oben roirb, fo in ber gabcl bon ber £>cufcf)rede unb

ber 9(meife, ber föatte unb ber (Sibedjfe, in ber jebem ein Sßlafc

angetoiefen toirb, ben er auszufüllen fudjcn muß, of)tic fid) auf

tf)örid)te Abwege führen ju laffen. Hujjerorbcntlid) rcid) roaren

bie Stfaort an ©prid)toörtern, barunter Diele fct>r treffenbe. $)er

§unb ledt bie Jpanb, bie if>n fd)lägt, ber 2Rann aber 5Üd)tigt

fie. grieblid)er Hingt: Sapferfeit im Äricg Ijat unfidjeren ®r*

folg, aber gleiß im Sanbbau f)at fixeren Sofm. S)ie ©teine

fodjen ba3 (Sffen nidjt, aber bc£ SKanneS §änbc. £>ie Sflafjrung,

bie bir anbere geben, füllt ben junger, bie 9?af)rung, bie bir

beine eigene §anb uerfdjafft, mad)t ftarf unb frifd). 3)ic 9ftorgen=

fonne fann bie Söolfcn bewältigen, bie Slbcnbjonnc fann cä nidjt.
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£)te (Scfen be8 §aufe3 fann man Icid)t auSfudjen, bie (Stfen bc£

§erjeng finb unaugänglidfj. Söeim ^flan^en ftnb greunbe rar;

ift bie ©rote fjerein, fo fommen fie fd()arentoei3. $)ann audD

foldjje, bie auf bte SBejiefyungen ber 9ttaort3 ju ben SBeiften unb

auf bte 3utunft beuten: ©er äflaort fcerfauft fein £anb unb Hegt

in ber ©onne, ber toeifje äftann lauft e3 unb bearbeitet e8 für

SBrob. £)er ©tamm foirb auSfterben tote bte Stfoa.

SSetter Ratten bte 9Kaort einen aufjerorbenttidfjen föeidjtum

an Siebern unb ©efängen. 2>a gab e8 bie retigiöfen ftarafia:

gauberforfidEje, ©ebete, Sncantationen. $)anadf) nennt man jefct

bie dfjrtftlidfjen Stirdjenfteber fo. $)ann fang man bei ber Arbeit,

beim Zubern, beim fragen bie XotoAoafa unb $urt*toafa, ge*

ttjöl)nlidfj ein S^or mit einem Dorfanger. $te £afa, SiebeSlteber,

unb S^geri, $rieg3lieber, begleitete man mit mimifd&en SBetoe*

gungen ober ^anj.

$aS SBefte aber, toa8 bie äftaori auf bem ©ebiete ber Sßoefte

fjerborgebradjt tjaben, finben tuir in ben Sßaiata arotja, Siebet-

ober greunbf<f)aft8liebern, unb ben $rauergefängen, ben SBata tangi,

öon tuelcfjen toir ja fdf)on einige fdfjöne SSetfJnele gegeben fyaben.

Sßon ifjnen möge noef) eins folgen, toetdfjeS ber Häuptling SBata

SRanifji $atoia am SBaitafere bei ^ueftanb beim $lbfci)ieb in ba3

9ttbum §otf»ftetterS fd^rieb.

4?odj um bte ^ararua^tyfet 9?ebet jiefycn,

5Hein ftreunb, ber $ottor, weilet fern im Horben,

#eräen§ Sdjlag ift nidjt mefjr fanft unb rufyig,

9Jur heftig, regellos t)ebt fidj bie 93ruft,

Unb einjom Hag' idj; benn fein ftluft un§ Reibet,

$e§ ÜtteereS ©trom ift'S, ber un$ etuig trennt.

%ti) t)icr auf $arttucT3 ftelfenfliWe,

$u ferne, ferne unter anbrem Gimmel.

2>a3 ift bie eine unb bie fd^öne ©eite beS 23ilbe3, toeldfjcä

toir bon ben 2Raori8 enttoevfen fönnen. SIber e8 giebt nodf)

eine anbere unb eine büftere. ©erfelbe Sttaori, ber fo jart feine

(Sm^finbungen au3fored£)en fonnte, geigte ju oft augleidf) eine
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28tIM)ett unb SRotjeit, bic unä mit 9lbfdf)eu erfüllt, ©eine föacfc

fudfjt trieb ihn Kreueln aller 9lrt. §interliftig unb bcrjchlagen

hielt er ben Sßerrat faft für eine $ugenb, unb bennod£j geigte

er in ben Kriegen oftmals lieber eine gettriffe SRitterlichteit.

2)ie Sfteufeelänber finb leibenfdjaftlidf) unb leicht erregt, bennod)

luiffen namentlich bie Häuptlinge fidj tvofy ju beherrfdjen, benn

fie halten e3 für fcf)impflich, ben Wnfdjein üon föuhe ^u berlieren.

§ocf)ftetter ftattete bem regierung3freunblid)cn Häuptling

Xaferei einen SBefuch ab. 3)er (Smpfang fear fet)r ceremonieü.

„Üftie f)atk id)", fagt ber föeifenbe, „einen fdf)öner unb ebler gc*

formten 2tfaori*<Schäbel gefcf)cn at3 $afcrei£ ftoljeä §aupt, aber

aud) nie fältcre unb ftrengere $üge ^ ö«f feinem über unb

über tattuierten Slntlifc. $ein $ug Sadjenä ober auch nur

ber greunblidfjfeit fam über ba3 ©eftdfjt beä 9flanne3 toährenb

unferer metyrftünbigen 5IntDefenJ)cit. (£r fafe ba, jufammengefauert,

eine fchmufcige tootlene $>ede umgefd)lagcn, bie pfeife fchmaucfjenb,

unb loarf unheimliche, toilbe ©liefe um fidj. 3)abei gab er ben

ab* unb jugeljenben Eingeborenen fur$c, rafche Befehle, lag

etttmS augerorbentlidf) SmponierenbeS in ber ftoljcn, ernften Söftene

be3 2ttanne3, ber mir tote aus <5taf)l gefdjmiebet borfam, aber

aud^ ettoaä außerorbcntlidf) Söilbeä."

$1$ Begrünung reicht ber ätfaori ^cutc nidjt nur bem $a*

leha, aud) feinem eigenen £anb£manne bie §anb. $)ie alte ©Ute

be3 SßafenbrütfenS, baS §ongi, ift jtoar nod) nicf)t au3geftorben,

allem bei ber jüngeren Generation Verliert fie fich mef)r unb

rne^r. (5$ ift ein merftoürbiger $lnblicf, Scanner unb grauen

bei Begegnungen nodfj langer Trennung mit trauriger Süftenc,

vielleicht fogar unter heftigem SBeinen auf einanber jugehen 51t

fef)en, um biefe Zeremonie ju öonjiehcn. §at man eine SBeilc

gellagt unb gemeint (um bie in ber gtoifd^naeit ©eftorbenen),

fo ift man fetter genug. $)a§ europäifdje Hüffen unb Schütteln

ber §änbe ^at aber fdjon bielfadj feinen (Sinjug gehatten.

äfterftoürbig ift eö, tute toenig bie Sflaori, barin ganj abtoeidjenb

bon ihren SBertoanbtcn auf £onga, ©amoa, £>atoaii, bie ©chtoierig-
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feiten beS englifd)en SbiomS überwältigt fabelt (Sin Sftaort

fagte, er glaube, bie englifdje ©prad)c gehe in fein £)f)t, ober

er fönne fie nicfjt tineber herausbringen. 3)ie (Eingeborenen ftnb

aufeerorbentlidj fdjtoer ju oerftehen, ttenn fie englifdj fpred^en.

3)aS liegt jum großen Xcii an ber Sttaorifpradje fetber. $aS
9J?aori^((phabct f)at nur 14 93ud)ftaben unb böHig oerfdjmolaene

Diphthonge giebt eS gar md)t. $>a fie fein S Ijaben, fo ttrirb aus

Sixpence Jpidipennie. SluS New Zealand machen fie 9hütireni,

auS Victoria Queen of England SSifitoria tc Äuini o Sngarangi.

<&o ift eS beim gefommen, baß bie englifdjen Äoloniftcn,

bie boch fonft jebem Sßolfe ihre (Sprache aufbringen, ftd) ^ier

Ijabcn bequemen muffen, baS Sbiom ber ©ingeborenen ju er*

lernen. 9ludj bie beiben üttaort, toeldje im Oberläufe, fotoie bie

uicr, hjeldje im Unterlaufe ftfccn, fprcdjen, toenn fie if>re Sttci*

nung abgeben, if)rc eigene angeftammte <Spradje. 9D?an fann bieS

als Unbilbfamfcit Aufteilen, man fann eS oietteicf|t aber richtiger

als einen bem fjofyen ©elbftgefühl ber SOfaori entfpringenben

StonfcroatiSmuS auslegen.

(Sinb aber bie 9J?aori im 93efifce fjofjcr geiftiger ©igen*

fdjaften, fo berührt uns bie 2öahrnel)mung um fo fdjmeraftdjer,

ba§ auch fie bem Untergange getoetyt finb. $)ie ganje einge*

borene SBcoötferung tourbe lö56 auf 66049 (Seelen berechnet

unb ber lefctc (SenfuS bom 3. Slpril 1881 ergab 44 099 (Seelen,

24 370 männlichen unb 19 729 toeiblidjen ©cfd)lechtS, alfo eine

fefyr bebeutenbe Abnahme bei einer bebenflidjen Ungleichst ber

©cfdjledjter. Sftan fönnte banaefj ber föaffe baS *ßrognoftifott

ftcllen, baß fie bis jum Anfang beS nädjften 3at)rhunbcrt§

erlogen fein tt>irb. 3ttacaulat)S 9tfeufeelänber, ber uon ber Sonbon*

Sörftdc auf bie krümmer ber SRicfcnftabt nieberfdjaut, toirb

eine poctifdjc giftion bleiben. $ie 3ftaori felber Jagen, baß

fie untergehen toerben toie xijxc SRicjenuögel, bie 9)?oa. (Sie

h)cicl)en beu Europäern, „<So urie ber $lec baS garnfraut

tötete unb ber curopäifdjc §unb ben 2Waori--$unb, toie bie

SflaorUSRatte uon ber ^afcha-Kattc ocrmdjtct tourbe, ebenfo
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wirb nad) unb nadj aud) unfer SBotf oon bcn Europäern fcerbrängt

unb toermdjtet." 3>a3 ift U)r büftercr ®(aube.

5. Jie Joloniften unb iijrt Weiterungen ju ben glaort.

$)ie crftcn ©ertöte, meldje öon ben neu entbeeften Snfeln

hn ©üblichen Oceon nad) Europa gelangten, roaren nidjtä weniger

als einlabcnb. ©cit SaSman in ber 9Jtoffacre*33ai burtf) einen

Überfall oier feiner £cute uerlor, fefct fidj bie ©cfdjidjte 9ku*

feclanba faum au§ etroaä anberm 5ufammcn al£ auS einer Sfteifye

blutiger Äonflifte jroifdjen ben toilben Eingeborenen unb ben

gewalttätigen unb rüdfid)t3lofen Mepräfentanten europäifdjer

Etoilifation. Eoof allein, ber eigentliche Entbeder be3 2lrd)ipel£,

mad)t eine rühmenswerte SluSnaljme, fein Sporne lebt barum nodj

l)eut in banfbarer Erinnerung bei bem SBotfe, ba3 er mit reichen

©aben befd^enftc.

$)a3 fdjrccflidjc Enbe, tuetc^cö fo üielc <5d)iffe unb Sttann*

fdjaften an ben ungaftlidjen lüften betroffen t)attc, berfdjaffte ben

S3ewof)nern ben 9luf beS blutgierigen $annibalenüolfcS, unb

nur mit $lbfd)eu nannte man in Europa ben tarnen eines ßanbcä,

ba3 mir jefct alö Eoofö fdjönfte Entbedung betrachten, ©ewalt*

tfjaten waren e$ gewefen, meiere bie Sftaori 5U größtem §affc

gegen bie gremben, bie Sßafefja, entflammten, eine ©ewalttfjat

mar c3 aber aud), Welche bie günftigften ^iefyungen ju ben

Engtänbcrn anbahnte. Um bie ftolomftcit ber Slorfolfinfcl mit

ber ^Bearbeitung beä ^^ormium befannt ju machen, ließ ber

©outoerneur $ing 1793 einige äftaori entführen, befjanbelte fie bann

aufs frcunblidjfte unb fdjidte fie, feineä Sobeä öott, balb in it;ve

Jpeimat jurüd. ©0 entfpann fid) ein SBerfcfjr. £)enn ben an ©e*

fahren gewöhnten äSalftfdjfänger unb Robbenjd)Iäger, ber im Anfang

tiefet 8af)rf)unbert3 nod) auf reiche Seute in jenen Speeren hoffen

burfte, fonnte bie gurd)t nid)t jurüdfe^reden, wenn ü)tn mol)l*

gefd)üfcte SSudjten Jpolj für feine Operationen unb erfrifdjcnbe

ßebenämittel nad) langer gafjrt im Überfluß boten. Unb ba für

jene ©d)iffe baS Hauptquartier immer «Snbnety mar, fo entftanb
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mit ber fdjwinbenben 3urc§t» ©pcife für ein 5laitnibalenfeft ju

liefern, halb eine üftieberlaffung an ber S3ai of SslanbS ju

^ororarefa. (Sä waren gcrabe nidjt bie beften (Elemente, toeldje

fidf) bort jufammenfanben: entlaufene Darrofen unb entfprungene

©träflinge au§ SReufübwaleS, 9l6enteurcr aller 2lrt, bie t)ier mit

Sttaoriweibern ein wenig erfreulid)e§ $afef)a=9Waori^eben führten.

5tum mar ein §auptfonfumtion3artifel unb bie SBebölferung be*

ftanb nadf) bem $lu3fprud£) eines alten Stoloniften aus folgen,

bie 9?um öerfauften, unb folgen, bie SRum tranfen. Unb §u bem

§anbel mit Sebenämitteln, glacljä unb ©djweinen trat fetyr Balb

ein §anbel mit $D?enfd)enfd)cibeln, ber bie (Eingeborenen in nod)

tiefere ^Barbarei noftpenbig [türmen mußte. SBalb folgten auf baS

©ettlement an ber SBat of 3$lanb3 anbere an ber Dftfüfte, an ber

(Soofftrafee unb an ber goöeaurjrrajje unb bie ficr) fd^neU mehren*

ben 9(nfiebler (ehrten bie (Eingeborenen mandfje nüfclidje gcrtigfeiten,

fie brauten if)ncn leiber audj Diele Safter.

$ieS mar bie erfte klaffe bon tolomftcn, bie jweite mar

ungleich Beffcrer 9Irt; e3 waren bie Sttifftonäre. $ln berfelben

Snfelbai, wo bie erfte 9?ieberlaffung Weifjer Scanner überhaupt

gegrünbet war, lanbeten 1814 bie erften ®lauben$boten unb be*

ganncn tf>r für Diele Safjre erfolglofeä unb unbanfbareS Söerf«

Namentlich waren eö bie furchtbaren, bie Storbinfel Der*

tjeercnben Kriege, welche alle (Silrilifationäbeftrebungen heberten.

Unb leiber Würben biefe Kriege burdfj ben 9ttann hervorgerufen,

in Weld)em bie Sftifftonäre ein mächtiges SBerfyeug ihrer $läne

ju jet)en gehofft Ratten. Jpongt war Häuptling be$ Üftgaputji*

ftamme£, if)m gehorchten aud) alle ©tämme in ber Umge*

genb ber Snfelbai, aber biefer ättadf)tfretö War für ilm ju eng.

3n Segleitung be3 SWiffionärS ftenbatt fam er 1820 nach fionbon

unb fogteid) würbe ber fcfjöne unb ftolje Kannibale ber £öwe
be$ SageS. ©eine ®ewanbtl)eit, fich in ben ^öd^ften Streifen ju

bewegen, erregte allgemeine Söewunberung. $>od) hatte feine 9ld)*

tung bor ben afliffionären burd) biefen 93efuct) nicht ^genommen;

fein Sbeal war Napoleon geworben, ber ihm in (Suropa bafc
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einzige nachcu)mung3würbige SBetfpiel $u bieten fd^ien. €>olcf)e

ehrgeizigen Sßläne fyattt ber englifdje §of unb bie englifrije

Regierung in feiner SBeife ermutigt. Än ©efdjcnfen ^atte

man e3 nicht festen laffen, ober f)öhnW toieä Jpongt auf

bie 9iitterrüftung, welche ihm äönig ©eorg IV. ftatt bcr

erbetenen Staffen gefdjenft f)atte, bod) ohne Staffen wollte

er nicht ^eimfe^ren. Äff feine §abe in 6tjbnet) in ®clb um-

fe^enb, bcrfaf) er fid) bort mit glinten unb (schiefjbebarf unb

rüftete bamit ein §eer Don Äriegern au3, benn er gebaute bie

ganje SRorbinjel feiner §errfdjaft 5U unterwerfen. 60 mittete

bis 1828, wo eine feinbliche $ugel bem £eben biefeä Kannibalen*

fürften ein (£nbe machte, ein fürchterlicher, bie 3nfel jerfleifchen*

ber Srieg, melier feine frieblicf)en Söeftrebungen auffommen lieft.

25ennoc^ ^atte fich felbft in biefer wilben, gefatjrbringenben

$eit bie Qafyi ber (Europäer unb ihrer Sftteberlaffungen Dermehrt.

$)er §anbel mit gladjä unb $0(5 naf)m Don 3af)r ju Satyr ju

unb felbft ein SBerfudj jur Anlage einer Kolonie würbe 1826

burd) eine ÄuäwanberungSgefefffchaft, freilidj ofjne (Srfolg, gemalt.

SBieüeicht fdjeiterte biefeS Unternehmen auch an bem xoöfyU

berechneten SSiberftanb ber 2Jftffionäre, welche bie ®efd)icfe SReu*

feetanbä nicht aus ber §anb $u geben getoiüt waren. Maä)

gongte Sobe ^atte fid) tyx (Stnflufc über bie ganje STCorbinfel

ausgebreitet unb auf ihren Antrieb fteüten 13 neufeelä'nbifdje

Häuptlinge an bie englifdfje Regierung bie Söttte, jum ©cfjufce

ber Eingeborenen unb für bie ©achc ber Humanität unb (Stt>iU-

fation 1833 einen Vertreter nach Äororarefa ju entfenben. $>te

englif^e Regierung willfahrte biefem Änfuchen, baä außer ber

eifrigen gürfpradje ber SKiffionäre in einer furcht t>or fran^ö-

fifcher Dccupation eine gan$ befonberc Unterftüfcung fanb. $)er

Cberft SBuäbh würbe als flonful bei ben ätfiffionären aecrebitiert

unb nun Don biefen unter feiner Beihilfe ber SSerfuch, freilich

eht vergeblicher, gemalt, burch Äonföberation ber Stfaoriftämme

einen fcon ihm unb ben SWiffionären regierten ©taat ju bilben.

©nglanb machte bamalS alfo feine Änfprüd)e auf SReufeelanb.
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3roar Ijatte fc^on (Soof im tarnen ©eorgä HL öon feiner (Snt*

beefung ©efifc ergriffen, aber bie englifd(je Üftatton Ijatte ftd) um
biefe ferne SBeftfcung niemals geflimmert unb and) bie 516*

madfjungen Don 1814, roonad) bie neufeelänbifdjen Snfeln einen

Xeil beS britifdjen SRetdjeS bilben foßten, ftanben nur auf bem

Rapier. 3>ie Regierung tfjat nid)t bie geringften; ©dritte, um iljre

SRedjte auf bie Snfeln gettenb 511 machen. 91(3 ber engfifdfje

Äolonialminifter, £orb 9^ormant)lj, enblidj baran ging, bieS

ju tf)im, fpradj er eä au3, bie 5loIomfatton SfteufeelanbS fei

barum fo lange IjinauSgefdjoben roorben, roetl man roiffe, bafc bie

gortfdfjritte oon SScifjen unter SBilben ftctö jur SBernidf)tung ber

eingeborenen 9?affe geführt ^aben.

Unb ju biefem Schritte rourbe bie engltjdje Regierung form*

lidj gelungen. Sit Soubon tyatte fief) fd)on 1825 burc§ ba3

Snfammcntreten foldjer Männer rote £orb $)url)am, granetö

Daring unb ©broarb ©ibbon SSafefielb, unter meieren ber lefctere

ba3 berocgenbe ^ßrin^ip war, eine ©ejellfdjaft gebilbet, bie New
Zealand Land Company, um 9?cufeelanb ju folonifteren. SDie

9ttifftonäre traten biefem $lane mit bcrfelbcn (Sntfdjicbenfyeit

entgegen, bie fie jroei Safyre fpäter bem SSaron bon Sperrt)

jeigten, einem (Snglänber mit einem fran^öfifcfyen tarnen,

roetdfjer fidfj fouueräner Häuptling in Ifteufeelanb unb Äönig

bon Sftufatjtoa nannte unb am §ofianga einen unabhängigen ©taat

grünben rooHte.

$)a$ Sonboner Sßrojcft uerlief im <5anbe, jwar würbe e£

1 836 nodf) einmal unter einer anberen gorm angeregt, bermodjte

aber bennodE) nitf)t, ba3 Sßofyfroollen unb bie Unterftüfcung ber

Regierung 5U geroinnen. ©0 befdjlofj man benn, oljne fie $u

Ijanbeln, unb 1839 fegelte ba3 erfte ©d^iff beä neu fonftituierten

New Zealand Land Company bon $!eal in ber &bfidjt, bon ben

©ingeborenen SfteufeelanbS fianb $u einer britifdjen Kolonie §u

erwerben. SRun faf) ftdf) bie cnglijdje Regierung genötigt, etwas

51t tfyun, wollte fie nid)t bie Sloloniften preisgeben, unb am
15. Suni 183i) rourbe SKcufeelanb für einen Seil ber Kolonie
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Stfcufübtualea unb biefer untergeorbnct crltört. 3um ÄonfuI,

fpäter gum ®out>eroeur, ttntrbc Kapitän Jpobfon ernannt

$)ie britifetyen $lnficbfer (anbeten im 2Iuguft 1839 an ber

©übfüfte ber SGorbinfcl in ber S3ud)t, bie jefct ben -Namen

2öeHington*§afen füfjrt. Äapitän $obfonS ©djtff toarf im

folgenben Sanuar in ber 93ot> of SSlanbä 5lnfer, alfo gerabe am
entgegengefefcten (£nbe. 3n bcmfel6en üftonat langte ba3 erftc

eigentttdje 9Iu8n'cmbcrerfd)iff in SReufeetanb an unb grünbete bie

©tabt Wellington. SBiö jum (Snbe be3 Safjreä 1840 toanberten

bon ©rofcbritannten unb 9(uftralien 1458 ^erfonen ein. ©in

Steil öon biefen ging aber nacl) 9lud(anb, ba3 Don Kapitän

Jjjobfon ftatt ber 3nfel6ai getoafjlt toorben fear. @3 folgte bann

in bem nädjften Satjre bie ©rünbung ber Kolonien Sftett)

Sßfymoutl) unb -IMfon burd) bie New Zealand Company, Don

Dtago 1848 burdf> eine fdjottifdje ©cfclljc^aft in SBerbinbung mit

ber Vorgenannten Kompanie, unb bon (Santerbur^ 1850, ba3 in

äf}nlidf)er 2öei)e burc§ bie anglifanifdje Sirene gegrünbet ttmrbe.

3u biefen 6 Sßrobinjen famen 1858 §atofe'3 SBai burefj bie $ei*

lung ber $ro&in$ Wellington, 1860 SÖfarlborougl), baä Don

9?elfon, unb SCBeftlanb, ba£ bon Dtago abgelöft würbe. $)ie

$robin$talcinteilung beftanb bis 1876, in toeldf)em Safjre eine

(Einteilung in ©raffdjaften an bie ©teile jener trat. £)odj fprirfjt

man immer nodf) bon jenen 9 ^robin^en, toelcfje mit 2lu3naf)me

bon Sfteto Sßfymoutf), iueldf)e$ Saranafi tyei&t, bie urfprünglidfjen

tarnen fortführen.

$)ie faftifdfje SBefifcergretfung üfteufeelanbä toar feinen klugen*

blid ju frü^ gefdjefjen, benn fdjon fyatte granfretdf) fein Hugen*

merf auf bie ©ruppe geworfen, toeldfje il)tn für bie ©rünbung

einer ©träfling3folonie geeignet fd)ien unb loeldje audj fran^

fijdje JpanbelS* unb ©d£)iffal)rtaöereinc in ba£ Sereidf) if)rer

Operationen $u jietjen gebadeten.

£)ie Slnfiebler bei Wellington beeilten fid(j, ifjren Sßlan jur

ßanbertoerbung fo fd)neH toie möglid) in3 Werf gu fefcen. Sftodf)

bor (£nbe 1839 fear eine ©trede SanbeS, fo grofe toic Srlanb,

3 uit 8, «uBroHfn. IV. 15
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für glinten unb ©djtefcbebarf, ©piegel, ©tegellaä, $afdj)entüdfjer

unb rote *ftadf)tmüfcen, geuerfteine unb Sftaultrommeln erftanben

roorben unb man begann fid) einzurichten. Kapitän §obfon

bagegen berief mit §ilfe ber Sftiffionäre eine Verfammlung Von

46 Häuptlingen nach Söaitangi unb fdjlofj mit ihnen einen Ver*

trag ab, monad) bie bort Verfammelten Häuptlinge alle ihre

©ouveränitätäredjte für immer abtraten, bie Königin ben QaupU
tingen unb (Stämmen, fomie ben gamilicn unb einzelnen ^erfonen

ba3 ungeftörte föecht auf ihr liegenben ®rünbe garantiert, bei

allen Veräußerungen aber baS Vorfauf§red£)t unter jebeämal $u

t>erabrebenben Vebingungen fyat, unb wonach enblidt) bie (Singe-

borenen SKeufeelanbS in benföniglicf)en<5chut5 genommen unb ihnen

alle SRedfjte unb Privilegien englifd£)er Untertanen gewährt werben.

Liefervertrag mürbe Von jenen 46 Häuptlingen anDrt unb ©teile

unb fpäter von 512 StfaoriS in Verfd)iebenen ©egenben beiber 3nfeln

unterzeichnet.

9ftan fagt, bafc alle fünfte ber Überrebung unb Veftedjung

inä gelb geführt roerben mußten, ef)e man btefeS $iel erreichte.

Unb e3 gab §ur Seit, une auch fpäter, genug folcher, roeltfje ben

2lbfd)luj3 eines binbenben Vertrages, ber bie (Eigentumsrechte ber

©ingeborenen anerfannte, mit fdjarfem Xabel überhäuften. Sflan

tuollte bie 9ftaori in berfelben Söeije be^anbelt toiffen, ttrie bie

Vetoohner beS auftralifdjen kontinentes, benen fein Medfjt an

®runb unb Voben jemals eingeräumt roorbcn ift. ©er Vertrag

Don Sßaitangi erfannte aber ein foldjeS Diecht für bie Waoxi an.

Unb au§ ber Verlegung btefeS 9?ecf}tS finb alle Kriege jroijc^en

ihnen unb ben 5lnfteb(ern hervorgegangen.

3)ie Regierung fucf^te gleich $u Anfang bie 9ttaori bor

Übervorteilung JU fcfjügen. £)ie New Zealand Land Company

hatte für eine Heine ©dfjtffSlabung von aüerfjanb Söaren

20 Millionen SlcreS ober 8 Millionen Hetären SanbeS gefauft.

(Sine offizielle Unterfudjung rebujierte tiefet Duantum auf

282 000 HcreS. 2)avon lagen 60 000 9lcreS in ber Umgegenb ber

jungen Slnfiebelung $en> Sßfymoutf}. $lber bie Verfäufer, fo be*



— 227 —
fyauptete ein anbcrer ©tamm, Ratten fein 9fed)t an biefem £anbe

unb burd) eine abermalige Unterfudjung fdjrumpften bie 60 000

2lcre8 3500 aufammen. ®ie SNaorte Ratten 3af>lung für ba$

®anje erhalten unb fie jagten ba3 empfangene (Mb aud) nidjt

triebet Ijerauä; bie 9lnficblcr Ratten nachgeben muffen unb bie.

SRaori gingen in ifjre gorberungen fefjr batb weiter.

$(ber bie SanbDeräujjerungen tuaren nidjt bie einzige 33c*

fd)toerbe ber ©ingeborenen. (£f)e eine Regierung beftanb, gab e8

feine 3öüe, alle §äfen toaren frei. SSalfifdjfänger pflegten f)ä'ufig

einjufe^ren unb ein reger, unbeijinbertcr §anbel Ijatte fid) ent*

ttridett. £)ie neue <5ad)lage änberte bie3 SöerpltntS Dottfommcn.

®ie Sßalfifdjfänger blieben fort; $ufoer unb 93fei toaren faum

mef)r ju f)aben unb $abaf unb tv offene Steden hnirben teuer.

$ln ber Snfclbat 511 $ororefa toar eine ßollftätte errichtet

unb baneben eine glaggenftange. £>tcfc3 ©tjmbol britifdjer 5luto=

rität, toeld)eä ben SJfaori fo t)iel genommen fjatte, begann i(;ncu

Derfjajgt 51t toerben unb am 8. Suli 1844 tourbe baäfelbe uon

bem Häuptling §efe niebergetjauen unb Verbrannt £)ie glaggen*

ftange ttmrbe jioar balb nrieber erridjtet, äug(eid) aber $ororcfa

5um greifyafen erflärt. $)effcnungeadjtet unb oietteidjt gerabc

ttiegen biefer üftadjgtebigfeit rourbc ba£ üftieberfd)lagen unb SKcr*

brennen ttrieberfjolt. 3um britten Wlak richtete man ben 9J?aft

auf unb fdjüfcte ifjn nun burd) eine militärifcbe Söebedung. 3)a3

fjinberte §efe aber nid)t, feine Angriffe 51t tuiebcrfjotcn unb bie

golge ttmr, bafe bie Gruppen fid) auf einige <5d)iffe, roeldjc

gerabe im §afen lagen, jurüdsogen unb ben Drt öerließcn. 2)tc£

mar im Sa^re 1845 unb bamit beginnen bie 3#aori * Kriege,

toeldje mit feltenen Unterbredjungen bis in bie neuefte 3cit (jinein

gebauert l)aben.

§efe tourbe in feinem ^ßat) ju Dfaifau angegriffen unb bie $o(o-

niften erlitten einen fdjtoeren $8crluft. W\t Derftärften Jträften 30g

man jum gtueiten üttale gegen ben ttribcrfpenftigen Häuptling, um eine

zweite Sftieberlageau erteiben,bod) faf)en ftdj bie SO?aori betoogen,in ber

3?ad)t ben $a() 31t räumen. 5(n bie 6tcHc bc§ ©oM>erncur3 gifcrot)

15*
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trat nun bcr cnergifdje <5ir ®eorge ©rety, toeldjer ben Slufftanb

fcrjncK niebermarf, fobaß 1846 griebe gcfdjloffen werben fonntc.

©rety mußte aber bie (Eingeborenen in if)ren 9ßed|tcn überall $u

fdjüfeen. <5o fefetc er e$ burdj, bog bie englifd)e §od)fird)e fid)

mit 66 000 $lcreS an ber Snfelbai begnügte, roetyrenb fie bisher

216 000 $lcre3 beanforudfjen ju fönnen glaubte, er Raffte für

bie 9#aori bie bei bcitjclbcn für äußerft entetyrenb geltenbe ©efäng*

ntefträfe ab, unb er beftimmte, baß ein Slnfieblcr nur oon bcr

Regierung, nidt)t aber Don ben (Eingeborenen Sanb laufen fönne.

Eternit mar SRu^e fyergcftcHt, aber nidjt auf lange 3e^-

S)ie Sftaori, unb jmar nidt)t allein ber intelligentere Xcil, fal)en

feljr rooljl ein, baß baS ®ebeif)en unb SBadjfen bcr gremben

nur auf ifjre Soften gefcfyelje. £>ie3 &u tocrljüten, befdjloffen

bie bisher getrennten <5tämme, fid) $u einer Nation unter einem

ftönig ju bereinigen, „Saffet im$ georbnet leben", rief einer

ifjrer 9?ebner, „baß wir toadjfcn, hrie bie (Europäer roadjfcn!

Sßarum follen mir au§ bem Sanbe Dcrjdjminben? Stfeufcclanb

gehört uns. Sei) liebe ba§ Sanb."

£>er gewählte tönig mar Sßotatau te SBf>crorot)ero, bcr

Häuptling ber 9^gatimal)uta^, eines mächtigen SBolföftamme3 am
Sßaifato, ein in feiner SDfanneälraft mädjtiger $rieg3l)elb, jefct

alt, blinb unb laljm. (Er ließ fid) ben griebcnSronig nennen unb

naljm als <5t)mbol bcr ^ßrinjipien be8 neuen Königtums ein

roteS Slreu$ mit brei ©ternen: ©laubc, Siebe unb ©efefc in bie

neue Nationalflagge auf. $)a§ roeiße, mit rot eingefaßte gelb

trug außerbem baS Sßort SKuittreni, b. i. SReufeclanb. 3ur H^upt*

ftabt roarb üftgaruroaljia am 3ufammenf(uß Söaifato unb beä

Sßaipa au§erfel>cn. S)ie (Seele ber ganzen ^Bewegung aber roar

SöiHiam Xtjompfon ober Söiremu Xamifjana nadj maorijc^er

<Sprad;roeife, ein äußerft getoanbter, t^atfräftiger 9Kann, ben man
allgemein ben Äingmafer, ben $önig8mac§er, nannte.

3ur felben *rat eme Hnaatyl einflußreicher Häuptlinge

am SBaifato $u ber fogenannten Land League jujammen, bie e$

fid^ jur Aufgabe ftellte, fernere SBerfäufe öon Sanb an bie
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(Snglänber gu t)ert)tnbern. $>er gftiebenSfömg *ßotatau ftarb imb

fein ©ofm SEßatutaora, b. i. 9J?ett;ufatem, toelcfjer fid) fpätcr, atä

er bic £au §au*9Migion annahm, $attrf)iao nannte, folgte ifym,

aber nidjt at§ griebenSfönig. $)er Strieg entbrannte fefjr balb

aufs neue.

©in Stfaori f)atte ein Keines ©tücf fianb bei Sßttjmoutl) an

einen Slnfiebter berfauft. £>er Häuptling Siremu Stingi, b. i. SßtHtam

Äing erftärte biefen SSerfauf für null unb nichtig unb erbaute auf

bem ©runbftütf einen $ßaf). ftxoat ttmrbe er f)ier roie bei SBairefa

gefdjtagen, aber bei einem ©türm auf ben Sßalj SBaitara erlitten

bie engliftf)cn ©olbaten eine cmpfinblidje 9ftebertage; bie Sftaoriä

fdjtugen nad) 4'/ 2 ftünbigem Stampf tyren Bajonettangriff erfotg*

reid) surücf. darauf folgte 1861 ein SSaffenftitlftanb. Steine

ber beiben Parteien glaubte aber an bauernbe 9?ut)e, bie Stoto-

niften übten fid) in ben SBaffen, bie Stnftcbler Don 9?ctt> *ßti)moutf)

fRafften 2Beib unb Stinb nad) ber ©übinfcl unb bie SRaortö

forgten für StriegSmaterial ; in ben Sauren 1857 bis 1860 fauftcn

fie, rt>ie bie ßolltübellen betoetfen, für mtnbcftenä 50000 <ßfb.

(Sterling SBaffcn unb SNunittott. dagegen Ratten bie (Snglänber

15 000 ©olbaten äufammengebradjt , rootoon 5000 greitoiflige

maren.

9tn ©teile be3<$out>erneur3£roftm ^atte bie englifdje Regierung

injlüifdjen abermals ben früheren ©ouUerneur 9ieufcclanb3, ©ir

©eorge ©rct; r nad) 2lud(anb berufen, weil fie, wie bie betreffcnbe

£epefcf)e be£ §er^og§ bon Sfterocaftfe befagte, „feinen Liener ber

fttone fenne, bem fie bie ©rfatjrung unb ba3 latent jutrauen fönne,

ba$ Unzeit, bon roeldfem fott>ot)t bie Stotouiftcn, wie bie SRaorte

bebrofjt finb, roomögtidj ab^enben."

SlberStricg toar unbermeibtid) geworben. ^roargabeS fjcrüor*

ragenbe Stoloniften: unter ber ©eiftlidjfeit, im Sfidjterftanbe, toctdje

für bie ätfaori ptaibierten, aber bie Bewegung fjatte fid) attmätjüdj

5ur (Smtfdjeibung ber JJrage jugeftnfct, roetdje ber beiben Sftatio*

nalitäten überhaupt im fianbe bleiben fotte. 9ludj ®rety3 Be*

mütjungen, bie Un$ufriebent)eit ber Sttaori baburrfj ju befdjttridj
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ttgett, baß et ihnen eine SBerfaffung gab, tonnte ben Ausbruch

Don getnbfeligfeiten nicfjt ^inbern.

(Sic begannen ttrieberum in Saranaft. §ter fingen bie

Waoxx an, aud) foldjeä Sanb befefcen, ba§ toirf(id) unb recht*

mäßig fcon Europäern erfauft toorben War. Um bem ©cfefc

i)?ad)brncf §u geben, ttmrbc eine Heine Abteilung ©olbaten auf

ben (Sdjauplafc ber ©treitigfetten abgef^tcft. 2)ie 9ttaori legten

einen .^unterhalt unb bernidjteten biefelbe bt£ auf ben legten Stfann.

2ta3 toax am 4. 9M 1863 unb bon ba ab hat ber Äampf balb

hier, balb bort mit Keinen Unterbrechungen bi§ in bie Sttitte

be3 SaljreS 1872 hinein gebauert.

£)en 15 000 Sftann ber ©nglänber ftelltcn bie Sföaori nur

2000 entgegen, aber biefe Gruppen fämpften nidjt in fo großen

ober aud^ nur annäfjernb fo großen 3a^ett ön trgcnb einer

©teile gegen einanber, biclmchr §kv unb bort in Keinen 9lbteU

hingen. (53 luar ein ©uerillafricg , in toelcrjem bie ©ingeborenen

bem englifdjen Militär töeit überlegen toaren unb nur bie beffer

auf foldjc ^ampfeätoetfc eingeridjtcten ^oloniften ju fürchten

(jatten. Sei ber Sßertcibigung if)rcr $ah§ enüoidelten bie äJtoort

einen Jpelbenmut, nric er größer nidjt gebaut derben (ann. JBMe fte

ben ©ate ^3at) gegen ganjc Batterien fdjtoerer ©efchüfce unb gegen

eine fedjämal fo ftarfe englifdje 9Jtod)t fiegreidj behaupteten,

haben loir fdjon früher gefchilbert. Ähnliche gäKe werben

fcon anberen ©egenben Berietet. Slber fdjließltdj mußten bie

tapferen SWaori ber überlegenen Stacht ihrer ©egner h)eidjen;

ber 9ßaifato--©tamm ttmrbe nahezu bernidjtet, bie Übcrlebenben

nad) £aranaft gebrängt unb mit ber ©innahme beä Drafau Sßah$

im oberen £ha* be$ SBaifato am 2. Slpril 1864 ba§ ganje ®e*

biet für immer Don ber englifdjen Regierung in 95efifc genommen.

3n Saranafi blieben bie äftaori aber noch imme* ™ SScfife

bon Sänbereicn, toeld;e rechtmäßig ben $lnfieblern gehörten. §ier

entbrannte ber $ampf auf£ neue 1864 unb gtoar balb mit bem

beftimmten Programm, eine fefte unb fixere SSerbinbung über

Söanganui nad) Wellington her$ufteHen. 3n ben kämpfen, toeldje
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biä 51t Anfang 1865 bauerten, letftetcn befreunbete 9J?qori fetjr

toirffamen Seiftanb, tote bieö auch früher fd^on gefeiten toar.

©0 ttmrbe auf ber 3nfel SRontona im unteren Sauf be£ 2öan*

ganui eine 5lrt $)uell au3gefödsten, für toelcheä t>on beiben

leiten, ben feinblidf)en toie ben freunbtidjen 2ttaori, eine $n$ahl

Kämpfer beftimmt Warb. $)er <$ieg blieb, allerbingS mit fdjtoeren

SBerluften, auf ©eiten ber befreunbeten 9flaori. $)iefe $er*

fplitterung, fo gewöhnlich bei unctoilifierten SBölfern im Kampfe

gegen f)öf)erftef)enbe (Stnbringlinge, berhalf ben (Snglänbern gan$

befonberS ju ihren enblidjen Srfolgen.

(Sin foldfjer freunblidjer SJcaori war aud) ber Häuptling

Zt Slooti ober (Scott, wenn wir bie engftfdje Sluöfprache accep*

tieren. 2Kan entbecfte jebod), bafc er mit ben £au §au3 ben

fernblieben Sflaori, fonfpirierte. 2Bir haben oben über biefe aus

bem Ärieg ertoachfene Religion gefprochen. Xe $ooti würbe jum

befangenen gemacht unb mit 300 anberen Sfteufeelänbern 1866

nach ben (£hatham*3nfeln berbamtt. ßwei Saljre barauf (anbete

er mit faft allen feiner gefangenen ©enoffen in ber ^ßot)ert^S3ai.

(£r hatte fief) eines <5cl)uner3 bemächtigt, Welcher bie Snfelgruppe

befugte, unb ben Kapitän in feinen 2)ienft gezwungen. SSon ba

ging er naef) ^aranafi unb bort f)at er bier Sahre lang allen

$8erfudjen englifc^er Gruppen — 2000 haben gegen ifjn im gelbe

geftanben — fid) feiner $erfon ju bemächtigen, erfolgreich wiber*

ftanben. SBie ^om^fon in früheren Sahren, fo war nun $e

kooti ber §elb ber 9J?aori Um ihn gefangen ju nehmen, ber*

auSgabte bie Stoloniclregierung nahe an eine fyalbt 9JftUion ^ßfunb

Sterling, unb er ift noch jefct frei.

Unb bie fianbfrage ift bi$ auf ben heutigen Xag feineäwegä

geregelt. $)enn bie üftaori betrachten bie $onfi3fationen ihrer

fiänbereien immer alä eine ungerechtfertigte unb ju befeitigenbc

Itötofjregel. (Srft in jüngfter $eit finb Wieberum Unruhen au§*

gebrochen, inbem bie ÜÖcaori baä $lnfieblern in Söaifato unb

iaranafi jugeljörige Gebiet ergriffen unb umpflügten. $)er IcU

tenbe ©eift war ber Häuptling Ste SB^itt, Welcher eine broljenbe
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Söäuegung ber eingeborenen Söeuölferung oeranlaßte. Snbejfen

ftnb bie aufgebrochenen Unruhen ofme ©lutüergießen nad) ja^I*

reiben $8erl)aftungen roieber befc§roicf)tigt roorben. £te Regierung

erbitterte bie SRaori bann abermals, als fie bie Anlage einer

(Straße burd) ben oon SttaoriS allein bewohnten ©ejirf Sßarifotja

anorbnete. tiefem SBefdjluffe mürbe ein entfdf)iebener SBiberftanb

entgegengefefct. 3)cr Häuptling ©tjbnety £aitol)anga aber unternahm

9ttttte 1882 eine pfeife in Begleitung Don aroei anbcren:.§are§ongt

§ifa unb §afena Sßarore nadf) Sonbon, um ber Königin unb

ifjren SWiniftern feine 93ejd)toerben wegen ber SBerlefcung beS

Vertrags bon SBaitangi perfönlidf) Uorjutragen.

$)ie neufeelänbifdjje Regierung ift entfcfjieben abgeneigt, Qk*

Walt gegen bie SRaori ju gebrauten. $>er 2Raori=$ömg ift in

feinem (bebtet faftifet) 9llteinf)err(df)er unb bicS (Gebiet ein $fol

für alle Übeltäter, benen er feinen 6d)ufc angebettelt laffen will.

$>ie Monialregierung weiß, tüte biet SBlut unb ©elb frühere

Kriege gefoftet f)aben, unb fie Ijütet fid), einen folgen $u prooo*

5ieren. <öie Weiß, baß ba$ (Snbe nidjt meljr aflju fern ift. Unb

aurfj bie SRaori fef)en baS ein. $11$ bie neufcelänbifdje Regierung

einmal unfdjlüffig War, ob fie Krieg gegen äRatutaera, b. i.

ftönig $awf)if)ao erflären folle, gab ein freunblid) gefinnter

SOTaorifjäuptling bem ®ouberneur folgenben SRat: „D (Stoutoerneur,

Sflatutaera ift jefct wie ein Söaum, ber allein baftefjt in einer

ßidfjtung unferer Kälber. Saßt man ifm unbead)tet, fo Weift er

balb unb ftirbt ab. 3ftein JRat für bidj, o ®ouoerneur, ift ber,

äftatutaera in SHut)e ju laffen."

tiefer 9iat ift benn auefy befolgt worben unb ifjm gemäß

Ijanbelt man auef) fjeute. 2Wan gef)t nodj weiter. 3äf)rlid) werben

nidjt unbebeutenbe (Summen für bie Unterftüfcung t)ilf$bebürftiger

SWaori burd) 9J?ef)l, guder, Steden u. a. herausgabt; bie Regierung

finbet e$ billiger, biefe sugar and flour Sßolitif ju befolgen, als

fid(j in foftfoielige unb prefärc Kämpfe einjulaffen. SRußten bod)

1860-61 bie UO §eftar fireitigen SanbeS in Xaranafi mit

20—30 Millionen 9J?art KriegSfoften erfauft »erben!
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DaS Sanb, Weldas jcfct nod) auSfdjlicßlich Don 3ftaori 6c-

Wor)nt Wirb, bie „Sing ©ountrt)", ein fompaftcS ©cbict auf bcr

S^orbtnfel, umfaßt 4050 Duabratfilometer unb liegt norb-

Weftlidj bom Xaupofee. ©egen heften ift bie (Frenze baS 3flecr

Zwifdjen bem Aoteafjafen unb bem Sttofaufluß. Sßon bem lefc=

teren gel)t fie beinahe parallel bem ©reiteugrab nadj bem $aupofce,

an beffen norbtt>eftltd;cr Ausbuchtung entlang bis faft 511m 2Bai*

fato, hierauf parallel bem tinfen Ufer beS S&aifato bis §u feinem

Mittellauf, bon wo fie eine Strede Weit bon biefem giuffe gc^

bilbet wirb, um etwa in gleicher 93reite bon Aotca wieber nach 933cftcit

abzubiegen. DaS Jpauptborf beS h*er hcrtW)en&en SönigS heißt

$e Suite. Aber auch biefc immer noch großen unb fruchtbaren

Striae werben ben Weißen (Sinbringlingcn zufallen.

Denn wie jene baf)infd)Winben, fo nehmen biefe z»- Die

Kolonie ift jefct 43 3al)re alt unb tjatte nad) bem (SenfuS bom

3. April lb8L eine Sebölferung bon 534008 Seelen, babon

489 909 Soloniften (269 643 männliche, 220 275 leibliche) unb

44 099 9Kaori (24370 männliche, 19 729 weibliche). Unter ben

Soloniften würben 4941 Sl)inefen gezählt, barunter nur ad)t

weiblichen ©cfchledjtS. Die 3ah* &er ^eutfdjen, bie fid) (owotjl

auf ber üftorbinfel, als auf ber Sübinfcl niebergelaffen hoben,

wirb offiziell auf 4819 angegeben. Der (£enfuS bon 1*>78 führt

aber unter bamalS 414 412 Einwohnern 5643 Lutheraner auf,

bie faft fämtlid) Deutfdje finb, fo baß wir mit Hinzurechnung ber

anberen Sonfejfionen Angehörigen bie Dcutfchen Wohl auf 7000

bis 8000 beranfchlagcn tonnen.

^auptprobufte finb jefct ®olb, wobon bis 31. äftärz für

über 318 Wart ausgeführt würbe, namentlid) bon Otago,

$>ofitifa unb bem XhomeSfluffe, ferner Sohle, SBci^en, §afer

unb ©erfte (©etreibeeyport 1880: 18176 200 Marl), SSofle

(63 386 000 2Karf), gleifd)fonfcrben unb 933tfb. Die Kolonie hotte

1878 (le^te Zählung): 137 768 Sßferbe, 578 430 Dtinber, 13 069 338

Schafe unb 207 337 Schweine. Die Snbuftrie ift gering, obfdjon

zahlreiche unb hohe Prämien zur ©elebung berfelben auSgefefct

1
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ttmrben. $al)er Befielt bie (Sinfufjr (1881: 149140900 maxi,

babon beutjcf) 115 580 2tfarl) borneljmlidf) in Snbuftrieprobuften.

2>er Sluäfutjrtoert betrug bamalä 121 217 320 SUtorf.

2)ie (Sinnafjmen (1882: 69 763400 9ttarf) becfen in ber

flieget bie Ausgaben nid)t, ba Sfteufeelanb große ©ummen für

Csifenbaljnen (2043 Km.), £elegra£l>en (6013 Km.), ©intoanberung

u. a. berau3gabte. $>ie §lnleir)cn tjaben bat)er eine §öt)e bon nat)e

554 W\U. SWarf erreicht b. i. 1070 Wlaxl pro topf. Sennocf)

ift ber 5ftebit ber Kolonie ein guter.

6, gtäbte..

Snfolge ber faft gleichzeitig bon berfdfjiebenen fünften au3

unternommenen Slnfiebelung SKeufeelanbS l)at bie Kolonie eine

größere Hnaatjt bon Orten bon ftä'bttjdf)em (Sljarafter, aber

gerabe burdf} bieje 3erteilung aucf) fäne ©tabt bon befonberä

großem Umfang. 3Me Jpauptftabt, toetc^e fonft in Sluftralien

einen fo bebeutenben, ja unbertjältntemäßtg ^o^en ^ßro^entfal5

ber SBebölferung bilbet, nimmt tyier nidfjt einmal ben erften föang

ein. StUerbingS ift Wellington erft feit 1876 an bie ©teile

bon $lucflanb getreten. (£3 aäfjlt jefct mit bier SBorftäbten 21 005

(Sinn»., worunter eine ^Tnjat)! SD^aort, bie jumeift in ber SBorftabt

%t $ro njotnien, ift ©ifc be8 ©ouberneurS, ber Regierung, beS Sßar*

lamentö, t)at eine große Slnjat)! bon ÄirdEjen, 2 Xfjeater, 6 Söanfen,

ein 9ttufeum unb einen freiltd) in ben erften Anfängen ftetjenben

botamfdjen ©arten, ©aS* unb SBafferleitung. Sßegen ber immer

nodE) borfommenben (Srbbeben finb faft alle ©ebäube SöeHingtonä,

toie ber anberen ©täbte ber Üftorbinfel, au3 §olj gebaut. $)a3

neue SRegierungSgebäube ift ein ftattlidjer $alaft in ber ge*

biegenften SRenaiffance unb bie §auptftrd)e taufet bem gremb*

ling bon ferne eine ftolje got^ifd^e Äattjebrale aus heißem 9Jtor*

mor bor. 3n ben ©arten r)err^t ber unfd^öne auftraltfcr)e

@ufalt#tu3. ©ine ©ifenbaf>n füt)rt nad) Papier. 3n bem

fet)r geräumigen §>afen, einem Steil be$ ^ort üftidjolfon, liegt

bie Heine branbungumtofte duarantäne-Snfel ©omeä 3$lanb.
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Stampferlimen Derbinben bte ©tabt, roeldje eine eigene gtotte

Don 37 ©egetfRiffen Don 5815 Sonnen unb 18 Dampfer Don

2035 Tonnen befifct, mit ©tybnety unb SMbouroe, fotote mit

ben Jpäfen ber Äolonie. $)ie ehemalige Jpauptftabt $(utflanb,

an ber ©übfeite be8 2Baitemata*£afen3, einem roeftlid)en 5lu8*

laufet be3 £aurafi=(Mf3, ift roeit Dolfreidjer, ba e3 mit feinen

9 SBorftäbten 37 777 (Sinroofmer jä^lt. Sie ©tobt f)at ja#*

reidje ihrdjen, 9 hänfen, ein College unb mehrere anbere fjöljerc

©Ovulen, öffentliche 33ibIiotf>ef mit 4000 Sänbcn, Sftufeum,

®a8* unb SBafferlettung, mehrere inbuftrieKe (StabltffementS:

©d)iff8toerften, Äeffelfdjmieben, ©ägemüt)ten u. a., ein gro&eö

Socf unb beftfet eine glotte Don 221 ©egelfdjiffen Don 13 844

Sonnen unb 45 Stampfern Don 2354 Sonnen. 9tege(mäfjigc

SampferDerbtnbung beftefyt burd) bie ^aeifie Sötoil So. mit ©t)b*

nety, §onoMu unb ©an granciäco, burd) folonielle Sinien mit

SBitt unb ben eigenen §äfen. ©üblid) Don ber ©tabt erfjebt fid)

unDerfennbar ein alter $8ulfan, Sftount (Sbcn. SBon feinem,

jefct mit europäifdjem ©rag betoadjfenen fttaterranbe breitet

fid) ein Ijerrttdjeä Panorama au8. ^orbroärtS ber §aurafigolf

mit feinen Dielen Snfeln unb Jpattrinjeln, über bie ber SRangttoto

gebteterifd) tyerDorragt, fübroärtö bie geljenfuliffen beä äftanufau*

fjafen3. 3n ber äftttte ber 3ftf)tnu3 mit feinen jaf)lreid)en großen

unb Meinen ifolierten unb gruppierten Dulfanifd)en Segeln unb

büfteren £aDafelbern, ^roifd^en benen serftreute ©aatäder fid)

emporjubrängen beginnen. Über bie nur 9 Kilometer breite

£anbenge füfyrt bie (Sifenbafjn nad) Dnefjunga, an bem großen

aber feidjten unb nur in fdjmalen Kanälen fdjiffbaren SDtonufau*

f)afen. Anbere mistigere Orte auf ber Sßorbtnfel finb ®ra*

fyamötoron am girtf) of S^ameS, eine (Mbftabt mit 4864 ©nro.,

inmitten ber Sf)ame3*(Mbfelber, bie aber, bem tarnen nidjt

cntfpredjenb, in fefjr fteilen, burd) fdjmate IQuerfdjIudjten abgc*

teilten Söergmaffen befielen. SSon 1867 biö 1879 ift fjier (Mb
im Söerte Don über 85 Millionen Sftarf gewonnen toorben.

Papier ift bie ^auptftabt ber früheren ^ßroDinj §att>fe8*S8ai,

Digitized by Google



hat 5756 Einro., barunter eine Wniaty SÄKaort. (S8 ift auf einem

©anbftcinfelfen erbaut, ber ifoliert mitten aus mebrigen, marfcljtgen

Ufern in bie 93ai hineinragt unb nur burdj einen fchmalen, teil*

tvcijc fünftlidj ^ergeftellten &eid) mit bem £>auptlanb jufammen*

hängt. $>er §afen ift nur für Heinere gahräeu9c jugänglid).

Söanganut in ber SßroDin$ Wellington mit 4643 Einm., liegt

unroeit ber 9J?ünbung be§ gleichnamigen gtuffeS in bie (Soof*

ftrajje unb ift burdj Eifenbahn mit Wellington unb Papier ber*

bunben. 3n ber Räf)e eine Ijöf)ere <5cf)ule für StfaoriS. Rem*
^l^moutl) in ber SßroDuiä £aranafi, malerifdj gelegen an ber

<See unb am gufje be§ im ©üben majeftätifd) emporragenben

9ttount Egmont mit 3326 ©htm., mar roäfjrenb ber äJtoortfriegc

al§ ©arnifonSftabt für mehrere Regimenter Don Widjtigfeit; ber

Langel eines guten JpafenS t)at bie 6tabt aber trofc ber frudjt*

baren Umgebung, beS „©artenS Don Reufeelanb", nidf)t empor*

blüfjen laffeit. freilief) beginnt fcfjon 50 Kilometer lanbeinroärtS

baS (M>iet ber äflaori. (Sine Eifenbaljn führt nach ber doof*

ftrafee. RennenSroert ift nod) Muffel ober ®ororarefa im

j)öd)ften Horben, ber erfte <5i£ ber Regierung unb <5d)auplafe

Dielfadjer kämpfe. 3n ber Raf)e bebeutenbe ^o^lenroerfe unb

Export Don Pohlen unb^auri; (Station für Dampfer unb Wal*

fifdjfänger.

£ie bebeutenbfte ©tabt ber ©übinfel roie ReufeelanbS über-

fjaupt ift 2)unebin an ber ©üboftfüfte. ©3 ift eine fehr hübfdje

@tabt, beren Dornelmtfte ©ebäube: bie UniDerfität, baS SRufeum

mit ber SBibliotljef, baS ©tabttjauS, Jpofpital, jTOet %l)tattx, fedjS

Söanfen, zahlreiche äircfjen aus fdjönem roeißen (Stein erbaut

finb. $)er Söotanifche ©arten ift nebft anberen öffentlichen ^ßfäfcen

ein beliebter Erholungsort unb bie Rennbahn ber <Stabt be*

rühmt. $>unebin Derbanft fein aufeerorbentlicf) fdjnclleS Empor*

blühen ber Entbecfung ber reichen ©olbfelber, roeldje juerft 100

Kilometer lanbeinroä'rtS aufgefunben mürben. Räch bem (£enfu$

Don 1881 jählt eS 21377, mit 8 SBorfiäbten 42 802 (Sinro.

SRit lederen ift bie <Stabt burch Trambahnen Derbunben. Räch
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(Sf)riftcf)urdj im Horben unb SnDercargill im ©üben gef)en ©tfen*

bahnen. 3)er Jgafen ber ©tobt ift <ßort (Sljalmerö, 15 Kilo*

meter norböftlid) am Dtago-ipafcn gelegen, mit großem ©d)iff£*

boef, Sßerften u. a.; 4955 ©uro. Qum £afen gehören 80 ©cgcl-

fd^iffe öon 7692 Tonnen unb 26 Stampfer Don 5862 Tonnen.

S)a3 nörblidjer gelegene Simaru mit 3923 (Statt), an ber 33afm

nadfj (£f)riftd)urd() ift WuSfufyrfjafcn für ba$ Ijcrbenrcidjc §inter*

lanb. ÜRod) weiter nadf) Horben ift bie jrocitc ©tabt ber ©üb-

infel, ßfjriftdjurdj, jroar roeit weniger bebeutenb al£ Smnebtn,

ober immerhin eine anfefmttdje, roofjUjabcnbe ©tabt mit (1881)

15 224, cinfd)ließlid) ber 5 Sorftäbte 30 719 (Knto. Stfe ©tobt

würbe Don ber anglifanifdjen ßirdje gegrünbet, bafjer tragen bie

meiften Straften bie tarnen Don englifdjen Sifcfjöfen. üftennenä*

inerte ©ebäube finb außer jafjlrcicfjen Ätrdjcn ba£ SIRufeum, ein

ßoßege, 6 Saufen, jroct Xljeater, ein Jpofpital unb Srrcntjauä.

fturdj ben großen beliebten SBergnügungoplafc Jjjag(el)4ßart fließt

ber &Don. £cr §afcn für (Sfjriftdjurdj ift ba3 15 Kilometer ent=

fernte Styttelton, wofjin eine ©ifenbafyn füfyrt. $)urdj Anlage

Don Jpafenbämmcn, Sßerften, eine« £)ocf unb £euc§tturme$ ift

bcrfelbe bebeutenb Derbeffert worben unb weift jefct einen anfeljn*

lidjen Serfeljr auf (1880: 686 531 Sonnen) unb befifct 80 gafjr*

jeuge Don 20 246 Tonnen. $ort Sijttelton liegt fefjr f)übjd) in

ber Siefe be3 $ort (Sooper unb ring« umwallt Don Ijotyen

Sergen, burclj Weldje bie (Sifenbafjn geführt werben mußte; 4127

(Sinro. Stnbere Drte Don Sebeutung finb SnDercargill au

ber ©übfüfte mit 4592 (£inw., ber fpafen für bie Ijinter ifmt

liegenben großen Sßteibebiftrifte; §ofitifa an ber Sßeftfüfte mit

4ö84 @inw., ift wie ba3 nörblicfjere ®ret)moutf) ber ipafeu für

einen fef)r retdjen (Mbbiftrift; Sßelfon in ber Siefe ber Zafc

maii4Bai mit 6763, einfdjließlicf) ber SBorftäbte 9323 ©inw.;

eine ©ifenbafjn füfjrt nad^ Stofyitt, wo ergiebige Kohlenlager er*

fcfjloffen finb. ßeiber ift ber Jpafcn atl^u flein unb bie SReebc

ben Oft« unb ©üboftwinben ju fcfjr au£gefefet.
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5te mtöro!te|tfd)ett fttfefa unb tyte $en>of)tter-

$er 9Jame ift beaeifnenb für bie gufammenfefcung biefeä

(Mietet (£3 ift eine Stfenge Keiner, meift auf Korallenriffen

lagerober Snfeln, toeldje biefe ©ruppe bilbet: ein $tein*3n(el*

£anb. Unter ber großen ftäfyl öon Snfetn unb Snfeldjen be*

finben fidj inbeä nur Wenige öon bebeutenberer $lu£bef)nung unb

bie gan^e Abteilung mißt nicf)t mehr als 3530 Cuabratfilometer

ober 64,1 Duabratmeiten, ein 5treal, baä md^t einmal an ben

Umfang einer ber größeren Snfetn unter ben benachbarten Qt*

briben ober Salomonen heranreift. (£3 finb im ganzen biet

©ruppen: bie ©ilbertinfeln, bie 9Rarfhallinfein, bie Carolinen

unb bie Marianen, ju benen einige Heinere $ompleje tme bic

Söonininfeln unb ein halbes 2)ufcenb ©poraben hinzutreten.

$aft alle mifroncftfcf)en Snfeln finb niebrige Äoratfenbtl*

bungen unb bie meiften Don ihnen umfließen Sagunen. 2luf ben

Riffen liegen fcerftreut fleine fianbfragmente mit fpärlidjer Xicr*

unb Sßflanjentoelt. (Selten finb bie Äoraßenfelfen gehoben toorben,

nrie bei bem einfam gelegenen ^ßaanopa ober Söanaba, ba$ man

auf Dceaninfel nennt, unb ber fleinen Sarolineninfel gaiä,

beren fteile, faft fenfrefte Sßänbe Don SKabreporenfalf fid) bis

30 Steter §öf)e ergeben, um im Snneren eine fruchtbare (Sin*

feufung einschließen, bie ©teile ber ehemaligen ßagune.

SBulfanifdjen UrfprungS finb toemge. $8on ben Carolinen:

tyäp, SHuf, ^ßonape unb ßujaie, bann mehrere ber Sßalauinfeln, fo*

nrie bie nörblifften ber Marianen. $luf ben füblidjften Snfeln ber
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letztgenannten ©rupfe, tote auf ben *ßalau finben mir ben 5lo*

rallenfalf öon touttanifdjem ©eftein burd)brochen unb erfefjen

barauS bie ©efchichte ihrer (Sntftehung.

ftem geologifdjen Aufbau entfprid^t bie Vegetation. £)ie

hohen Snfeln bebedt üppiger SßflanäcMtmdjS. 5n bem jcrfefeten

tmlfanifcf)en SBoben finbet er reiche Nahrung, ©in ©ürtet "bon

^^ijop^oren umsieht bie SJceereSufer; neben mehreren Jahnen*

arten erfdfjeinen garne, auf Sßonape auch büftere Koniferen

ätüifd^en glänjenb belaubten gicuSarten. SJcadjtige Dianen bertoeben

bie frftftigen ©tämme $um unburchbringtidjen 3)tdicht, ba$ nur

hier unb bort-fcon ben Keinen Sichtungen ber ©ingeborenen ober

fiebert>aucf)enben (Sümpfen unterbrodjen toirb.

Stuf ben niebrigen Äorafleninfeln ift bie Vegetation weit

fpärticher, ärmlicher. 9camentlich auf ben ©ilbertinfeln unb ben

nörbltdjen 2flarfhaHinfeln ^at fie ein bürreö, toertümmerteS 9tu3~

fef)en. $)ie {üblicheren Snfeln ber lederen ©ruppe, meldte mehr

Don ben feuchten, aus Sßeften roefjenben Sötnben getroffen toer=

ben, finb roeit begünftigter. Überhaupt beffert fid) nacf) heften

$u ber Slnblid roie bie ^ufammenfefcung fcer ^fton^entoelt; mel)r

unb mefjr mifchen fid) inbijcf)e (Elemente hinein, tüte ttrir benn fcfyon

auf $onape ber ©agopalme begegnen.

$>ie ipauptrepräfentanten finb inbeS faft überall bie $ofo3*

palme unb ber ^anbanuS. freilich toerfümmert auf ben nörb*

liehen, fefjr trodenen Snfeln ber erftere, fo überaus nämliche S5aum;

erreicht ber SßanbanuS bodj juroeilen eine Beträchtliche §öf)e;

SSrotfrudfjtbaum unb Sananen aber gebeten nur auf ben bebor*

^ugteften Snfeln btefeS ©ebieteä.

SBeit ärmer nod) ift bie Siertoelt. 5(uf ben meiften Snfeln

hat man ben SßteropuS unb bie Statte oorgefunben unb biefe ©c*

fdjöpfe finb mit Ausnahme eines ben ©ilbertinfeln unb Sßonape

eigentümlichen §unbe3 bie einigen fianbfäugetiere, welche bie

erften ©eefahrer entbedten. Sanboögel finb ebenfalls nicht %ctf)h

reich; ou f &en Carolinen, unb bort aud) nur auf Sßonape, giebt eS

auffaUenbermeife nur eine 5lrt *>on Papagei, auf ben Marianen

Digitized by Google



— 240 —
fehlten bie sßapageicn anfangt ganj. $)a3 Jpauäfyuljn fyat man aber

überall angetroffen. Slud) fonft ift bie gauna arm; nur an ©ee*

tieren ift ein größerer SReicfytum. ©inige SBale, gifdje ber uerfcrjie*

»iß. 46.

WBoc von itotcvpalmiMi.

benften $lrt, £D^ufdr)ctn unb £>olot()urien finb in gülle üorfyanben

unb btlben jum Steil eine Duelle anfefynlidjen ©eloinnS.

$)ie 33ctüol)ner btefer ©ruppen finb 9ttifdjlinge Don Sßolrjs

neftern unb ^apuanen. 2tn bie leftteren fd)ltefcen fid) bie loeft-

Digitized by Google



— 241 —
lidjften 33etoof)ner ätftfronefienä, bie Sßalauinfulaner, am engften.

Jpier finbct man öfters bag fc^tuarjc £äar frauS unb ju Süffeln
vereint, fotote bie pa^uanifchen, gebogenen, faft jübifdfjen Sftafen,

benen man öerein^elt freilich auch auf ber 9JtorfhaH* unb ©ilbert*

gruppe begegnen fann. Sluf ben «ßalau fehen toir auSfcfjlie&lich

Äuraftfjäbel, aber btefer $t#u3 berliert fich ofttoärts mehr unb mef)r,

bi$ ttrir auf Sßonape reine Schmalfcrjäbel antreffen. 3e Weiter

nach Dften, befto mehr poltynefifdj wirb ba3 2lu£fehen ber S5e»

toohner, je mehr nach Sßeften, befto pajmanifcher, unb je näher

bie SBohnfifce bem afiatifchen geftlanbe Hegen, befto mehr jeigt

fich auch in ber junehmenben §äufigfeit fdfjiefer SlugenfteHung

ber (Sinflufj be3 malaüfchen Elementes.

Slber wenn fich auch bie SDftfronefter in ihrem Stufceren ben

Sftelanefiern nähern, fo gehören fie bodj nach Sprache, Sitten

unb bürgerlichen Einrichtungen unzweifelhaft $u ben Sßoltjneftern.

Zemide finbct bie Unterfdfjiebe 5totftf)en beiben (Stämmen faum

größer als bie aWifcfjen Deutfcfjen unb Sfanbinatriern. So gilt bie

Sdfjilberung, Welche wir öon ben *ßolt)nefiern an anberer Stelle

entworfen haben, im grofjen unb ganjen auch f"r S&toohncr

ber mtfronefifd£)en Archipele.

fie Pattonetu

Die Entbecfung biefer ©ru^e berbanfen Wir bem Sßortu*

giefen StfagethaenS, Welcher im Auftrage ÄarlS V feine benf*

würbige SBeltreife machte. SötogelhaenS, ber 6. fflläxft 1521 Saty*

pan, Xtnian unb Slgrigan faf), nannte bie Snfeln Isias de las

velas latiiias Wegen ber gorm ber toon ben ^Bewohnern gebrauchten

Segel unb Ladrones Wegen ber bielfachen, Don benfelben ber*

übten Diebereien. Den Stttffionären, bie ftd) 1668 auf ©uam
nieberltefcen, berbanfen wir Weitere !ftadhridfjtett. Sßon ihren

Stationen auf ©uam unb Satypan matten fie fahrten nach

Slnatagan, Sarigan, Sllamagan, Sßagan unb Stgrigan. Slffonfong,

3 im a, «ujlralien. IV. 16

Digitized by Google



— 242 —
berftümmelt au$ Slfuncion, unb ätfangS würben bon innert auf*

gefunbcn. Sn neuerer $eit t>crtt?ci(tc Slnfon auf feiner Sßettum*

fcgelung 1742 längere $t\t auf $inian; Weitere Sftadfjrichtcn

brauten Styron 1765, SBaütS 1767 unb Srojet 1772, in biefem

3at)r()unbert greljetnet (1829) unb ©anchea tj «ßatyaS.

2)ie Marianen, fo benannt ju (S^ren ber SBitroe SPh^N^ IV,

erftreefen fid) bon SKorb naef) ©üb bom 2t 0 MS 13° n. 93r., be^nen

ftdfj bon SBeft nad£> Oft aber nur über einen ©rab (145 °- 146 w
) aus.

@ä finb im ganjen 1 5 Snfeln, bon beuen 5 ju einer nörblic^en,

10 ju einer füblicfjen ©nippe Vereint finb. Sn ber nörblichen

finb nur aroet: 9(grigan unb Sßagan unb tfoax bon 18 Sttenfchen

bewohnt, in ber füblichen bier: ©uam (514 qkin mit 7000

©inw.), Diota (114 qkm mit 400 ©inW.), Sinian (130 qkm
mit 400 @inw.) unb ©a^pan (185 qkm mit 433 (Sinw.). 2>aS

©efamtareat ber (Gruppe beträgt 750 qkm (13,6 Q.*9Jt.), bie Sc*

bölferung gegen 8200 ©eeten.

©ämtliche Snfeln finb bulfanifdf). tätige SButfane giebt cä

heute nur noch auf Sßagan, Sllamagan unb UraccaS, an ber

©übfeite ber erfteren auch heifce Duellen. Slber überall treten

un§ bie ©puren früherer StuSbrüche in erlofd£)enen Kratern, ßaba

unb ©djtacfen entgegen. Stuf ©uam unb ©atjpan fyat bulfamfdfjeä

©eftein ben SWabrcporenfalf burchbrodfjen, Welcher bte Jpauptmaffe

ber füblichen Snfeln fowie beä oben, begetationSlofen garallon

be SJfebintlla gan$ im Horben ausmacht. (Srbbeben finb im

gefamten ©ebiet häufig genug. £ie füblichen Snfeln finb mehr

ober Weniger bon Äüftenriffen umgeben, bie nörblichen finb frei

babon, alle aber arm an brauchbaren Jpäfen. $>te beften 9lnfer*

pläfce bieten bie S3ai bon ©. Suis be 5lpra ober (Salbera an ber

Söeftfüfte bon ©uam unb ber §afen bon Sanapag auf ©atjpan.

2>ie £auptftabt be3 2lrchipel3, Slgana an ber SBeftfette bon

©uam hat (eiber einen nur für Heine ©dfjiffe jugänglichen §afen,

ben ein bon fäkalem Äanale burdjbrodjeneä 9iiff bilbet

S9ei fruchtbarem SBoben, jiemlid^ gleichmäßig berteilten, reich*

liehen Sttieberfchlägen unb einer hohen HRitteltemperatur (in ©uara
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27° C) mufe bie Segetation toofy eine üppige fein. Syrern

^orafter nach ^liefet fie fid^^ eng ber p^ilipptitijrfjcn an nnb

bon ben $^üippinen ift auch eine ober bie anbere SRatjrungS'

pflanze eingeführt toorben. SBon $atmen gab e§ hier urfprüng*

lief) nur bie Slofoä* unb bie Slrefapalme, Dom ^Brotfruchtbaum

ober uier »Übe Wrten, fünf $ucferrohr^lrten, aud) fanb man

ben Dtete oor. SBichtige SMhrpflanjen ftnb ferner bie Sgnamc,

ber $aro, ber ©agobai^m, ©efptnftpftanaen bie §anf6anaiic unb

bie SJaumtooflftaube, tvelc^e auf Xinian gan^e ^Berglehnen über*

jie^t. $uf ben Söalbbäumen toud)ern allerlei sßarafitcu unb

um ©tämme unb gloeige fcf)lingt fidj eine gülle oon ßianew,

baruntcr bie jähen hänfen beS uom SBolfSmunbe fo getauften

2)iebe3ftricfg.

Slber bie Siertoelt, tuemgftend bie auf bem fianbe lc6enbe,

ift fe^r arm. $u ocm einheimifchen fliegenben £unb, ber föattc

unb bem ©chtoein fyabm bie ©panier 2lji$ au$ £u$ou unb

toeifje föinber eingeführt, bie fidj betbe fd^neU unglaublid) oermehr*

ten. <Sdjon 3lnfon faf) gro&e gerben biejer Xiere auf Sinian.

SBon ben aahlreidjen Sögeln ift ein drittel mit ben faroünifchcn

ibentifdj. 9(uffallenbertoeife giebt e§ aber gar feine Papageien.

$afür ^aben hrir bie prad^tooll gefärbte 3Wähnentaubc (Calloe-

nas nicobarica), ben Megapodius Laperouse, ben ©affegniat

ber ©ingeborenen, toeldje tf)n früher als JpauStier &ogcn. Sßon

ben toenigen Orientieren nennen toir ben Typhlops brarainu«,

hier fo ^öuftg hrie auf ben inbifdjen Snfeln. £>ie ©ce ift toeit

reicher auägeftattet $)ie merftoürbtgften ^ifche ftnb ein fotoffalcr

SRocfjen (Raja quinque aculeata), ber Heine SWagnaljaf (Ampha-

canthus argenteus), ber ^toar nur für einige Sage, aber bann in

ungeheuren Sfytn an ber Stufte erfchetnt, unb ein bem §ai gleich-

fommenber SRäuber, ber faft meterlange 2tfou. ferner ©d&Ubfröten,

gro&e Sanbfrabben, ber oftinbifche SBeutelfrebS (Birgus latro),

üftottu8fen ohne $ahl.

£)ie jefcigen SBetoohner ber Marianen ftnb ein ©emifd) öon

phittppttttfehen Xagalen unb Spaniern mit ben heften ber ehe-

16*
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maligen Urbebölferung, bett ß^omorro. 2luf ©atypan fyaben Sa*

rolinter bic Monte (Sarapan gegrünbet, roetdje 1865 nur 424

©eelen jaulte. 3)ie gefamte SJebölferung betrögt, lote oben ange*

geben, 8200 ©eeten, foll ober bei ber 5lnfunft ber erften <&pa*

nier 200 COO, tueüeidit fogar 600000 betragen §aben. Unter

ber berberblidfjen foanifdjen ®emaltf)errfcf)aft fdjloanben bie Singe*

borenen fo fdjnell bafyin, bafe 1741 nur 1816 gejagt tourben.

$urd) biefe ©terbftdfjfeit erfdtyrecft, führte bie fpanifdfje Regierung

Xagalen ein; eine 1856 ouftretenbe Sßocfenepibemie fyat aber biefe

SBefcöIferung ttrieberum furd^tbar bejimiert.

(Sine ©dfjtlberung ber (Sfjamorro ift f)eute nidfjtö metyr als

bie Erinnerung an £ote; fie ejiftieren längft nidfjt metyr. $)urd(}

ifjre oltoenfarbige ipaut, ifjr fdjroar$e3, fd)lid)te$ §aar unb ben

Döllen SBart fcfjtoffen ftdj biefe großen, frönen unb fräftigen

SWenfcfjen an bie Sagalen an; anbere 3"gc, tote bie tyofjen S^afen,

Derroeifen fie aber §u ben *ßolt)nefiern. ©ie ftanben jtirifdjen beiben

in ber mttt.

2ln *ßofynefien erinnern uns bie ftrenge Teilung beS $8ot*

feS in §of)e unb fiebere, bie gefdjloffcnen, ben $reoi Derroanbtcn

©efeUfd^aften, bie Stellung ber grauen, ba£ £abu. 21ber bie

9J?arianer unterfdfjieben ftdf) bon ben Sßoltyneftern unb audf) Oon

ben übrigen Stttfroncfiern baburef), bafj fie fid} niemals tattuierten.

HudE) mar ber Äinbermorb f)ier niemals ©itte, bis bie ©panier

bie arg Sebrücften &ur SSer^toeifTung trieben unb bie Sttütter if)re

Neugeborenen bem SBaffer übergaben, um ifmen baS bertya&te

Socf) ju erfparen, baS auf if)nen felber laftete.

2Beld)e l)of)e ©tufe bie (Sfjamorro etiebem einnahmen unb

nrie tief bie jefcige Söebölferung bagegen Ijeute ftefjt, baS 5eigt

ein £>inblicf auf bie ©auten Don fonft unb jefct. $ie auf

Stnian überall roie auf ben Sergen, fo auf ben Ebenen teils

nod) in bie Ipöfje ragenben, teils auf ben ©oben geftreeften,

mädjtigen, ptyramibalen Steinpfeiler reben eine ftumme, aber nidjt

mifeuberfteljenbe ©pradje bon ber Kultur uub bem gleifce beS

SotfeS, roetdjeS biefe Sauten aufführte. $>ie Jpäufer maren &u
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anfcljnlidjen Dörfern bereinigt, bereit ®uam 1M8 ntdjt weniger

als 180 ääfjltc; I;eute befinben fict) außer bem §ouptort 9lgana

bort nur 10 Drtc auä ärmlicrjen unb unfauberen SRandjoS.

(Sin englifdjer SReifenbcr beä fiebjef)nten SafyrfjunbertS nennt

gan$ ®uam einen einzigen ©arten. Unb bodj beftanben bic

3lcfcrgeräte nur in einem ©tod auä hartem §0(5 unb einer mit

einem ©tein bewehrten §ade. $)iefe fmmitiuen SSBcrf^cugc ftnb

burcr) -beffere euro^äifct)c erfefct roorben unb ber djinefifdje $flug

ift eingeführt. 3u oem Sfcte, ocn einfyeimifdjen grudjtbäumen

Sfifi- 47.

Üempelruiuen auf Ciitfan.

unb Änonenpftan^en haben bie ©panier neue Kulturen hinjuge*

fügt: 9J?atd, ©ago, Sabaf, Snbigo unb Saumrooüe. §(ber bic

9J?änner haben feine Neigung mef)r jum Slderbau, aud) mit ber

eingeführten SBiefjjucrjt beferjäftigen fte fid) nid)t; fie finb $u einem

Sägeröolf fjerabgefunfen. $8erroi(berte Jpirfdje, hinter unb ©djrocinc

liefern ihnen reid)Iid)e Söeute.

$)ic alten (5f)amorro toaxtn tüd)tige ©crjiffer; ihre fliegenben
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$roa§ erregten mit 9tedfjt bie öetounberung ber ©eefatyrer, toeldje

bie ©rupfe fett äRagetyaenS befugten. 3)a3 tft borbet ©ie

ßuft an ber ©ec ift berfdjttmnben, man baut nur nod) plumpe

©araiben, Heine ©inbäume mit HuStegern, unb taufet fidfj bie

größeren Soote, toenn man ifjrer ja nod) bebarf, bon ben herüber*

fommenben Äaroliniern ein. Unb auef) bie ehemals große Stei-

gung 5um f^ifd^fang finben ttrir nidjt me^r.

Verloren ift bie ehemalige Äunftfertigfeit, toeldfje fidj in

ber £>erfteUuug bon irbenem ©efcf)irr, Don ©djmudfacfyen aus

©cfyilbpatt, barunter jenen merfmürbigen, bon (Sljamiffo er*

tocitjnten, bon 3eugen (titelt £apa) au8 Sßarittumrinbe u. a. be*

funbete, ©dfjledjte europäifdfye gabrifate erfefcen btefetbenj nur

grobe SBaumtPodjeuge fertigt unb färbt man fyeute nodfj in eint*

gern äRafee.

SBor ber Unterwerfung ber (Sfjamorro burdfj bie ©panier

beftanben Ijier ebenfo fffyroffe, unbermittette ©egenfäfce jtoifd^en

§of)en unb fieberen, toie in ben meiften übrigen $lrdfjipe(en be£

©titfen DccanS; bie fpanifdje iperrfeijaft fjat biefe berttrifdjt, aber

fie fjat nid(jt ettoa ben $ieferftef)enben gehoben, fie tjat ben $öJ)eren

begrabiert. $)er atte Slf)nenfultu3 mar allmctylid) ju einem reinen

©djäbelfultuS ausgeartet. SRidjt nur in ben Käufern bettmljrte

man bie ©dtjabel ber SBerftorbenen auf, man natym fie aud^ als

ficgberfetfjenb mit in bie ©djladjten. (Segen fpanifdje SBaffen

fonnten fie freiüd) nicf)t Reifen, ©er alte ©laube tyat einem

auberen ^ßlafe madjen muffen, ben man einen dfjriftiictyen !aum

nennen barf, fo fct)r befdjränft er fid) auf äußere Obferbanjen,

unb an bie ©teile ber alten Sßriefter finb fatfyotifdje Segalen

getreten, toefdje ben bier $ird)fpielen borftefyen, in toetöje bie Snfeln

geteilt finb. üftur bie Äarolinier auf ©atypan finb nodf) ebenfo

gute Reiben toie efycbcm, h>enngteid> fie auf Söefef)! ber {Regierung

getauft tourben.

ifflxt ber Religion ift audjj bie ©pradjje eine anbere ge*

toorben. 3n iljrcr Urfprünglidjfeit toar fie bem $aga(ifcf)en ber

P)ifippinen am nädfjften bertoanbt. §eute fpridfjt man auf ben
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SOiartancit einen ftart mit tagaltfdjen unb fpanifdjcn Söörtern ücv*

mieten 55>iatcft
f
eine %o\$t ber ©inroanberung au$ ben ^^tttp*

ptnen unb be3 Unterrichts, roeldjen bie fpanifchen ÜDftffionäre ein-

führten, ßeiber finb bie <Sdf)ulen, worunter felbft eine tjö^cre

Sehranftalt, ba3 ©oHegio bc ©an Suan be Satran, tief toerfaUen

unb ba8 SBolf jefct in traurigfter geiftiger SBerfommenheit.

Unb bodj roaren bie ehemaligen SSeroohner biefer ©ruppe

in t)°§em ®robe bilbung3fäf)ig, ja fie Ratten, rote roir auö

manchem gefehen fyabtn, fchon eine beachtenswerte Ihilturftufe

erreicht. $a8 lehren un§ i^rc ©agen unb ®efänge, baS erfe^en

roir auch au3 ben uns überlieferten groben ihrer SBerebfamfeit.

HWüffen roir auch t)on bem, roa3 un8 bie granjofen gretycinet

unb le ©obin geben, einen nicht unbebeutenben Seil, roenigftenS

hinfidjtlidj ber ftoxm, auf Rechnung unferer ©eroährämänner fd^reU

ben, fo bleibt bod) immer genug, um un3 nid)t geringe $ld)tung

bor ben (Shamorro als föebnern einzuflößen. 2öir fyabm eine

SInjahl foldjer $lnfaradf)en ber Häuptlinge $)jobo, §urao, Slguarin

u. a., in benen fie ihre ßanb$leutc junt Kampf gegen bie fpa=

nifdfjen ^rannen ju entflammen toerfud)en. „2Bir finb frei gc^

boren", ruft Slguarin, Jafjt unä bie Freiheit beroahren, roeldje

bie Sftatur uns fdEjenfte unb unfere $hncn un3 h^nter^e6en -

roürben bie Sllm™ faß™* wenn fie un3 als ©flaben bon einer §anb*

boß Europäer fähen, roeldje nur unfere gurdfjt fdjredlich macht?

3h* fürchtet vielleicht roegen ihrer geuerroaffen fie anzugreifen?

$lber tft nicht ein ruljmboller Sob einem fcf)impfli(f)en ßeben bor-

ju^iehen?" £ie Sttarianer haben bie 2öal)l getroffen unb finb roic

fo manches SBolf, baS ein beffereS <5cf)icffal berbient hätte, bor

ihren überlegenen geinben 5U ©runbe gegangen. $)te Hoffnung

be$ tapferen $)jobo hat fich nicht erfüllt, als er am 6djtuf$ einer

jünbenben SRebe feinen SanbSleuten begeiftert jurief : „2öir roollen

frei leben nach wnferem SßiHen unb unferen ©Uten! JJolgt mir

unb roir finb berühmt ohne (Snbe, roeil roir unferem SSaterlanb in

Freiheit &u leben berfchafften!"
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|ie $aroltoen.

3n S3erüf)rung mit biefer ©nippe traten juerft bie

©panier bon ben Marianen au$. ®efef)en waren einige Snfeln

freiließ fdfjon früher, aber ba ber SBeg, wetzen bie ©eefa^rer

be3 fedfoefmten 3aJ)rt>unbert3 nahmen, ftetä über bie' Marianen

führte, fo fcerforgte man bie balb bergeffenen (Sntbecfungen nicfjt

weiter, Salb aber begannen bie Sefuiten auf bem meftftdjften

$ei(e ber ©ruppe freiließ t>ergebltd)e 58efef)rung$toerfudf)e &u

machen, nnb feit 1788 entfoann ftdf) aud) ein QSerfct)r mit ben

Marianen, an meinem bie Äarolinier nod& freute feftfjalten. Aber

baburef) mürbe bodj bie geograpt)ifcf}e Kenntnis be3 Archipels

roenig geförbert. %Böfj[ unterfudEjte $>uperrety 1824 bie Snfetn

etroaS forgfältiger, eine grünblid^e Aufnahme machte aber erft

1828 £ütfe, bem mir nebft feinem Begleiter JHttlifc ba§ meifte

berbanfen, mag überhaupt über bie ©ruppe befannt ift.

®ie Carolinen, meldten man biSroeiten audfj bie Sßalau*

©nippe rennet, befielen auä 43 meift flauen ßaguneninfeln,

meldte fief) &u 3 ©ruppen, einer großen centralen unb jroei Hei*

neu, einer öftlidjen unb einer roeftlidfjen, äufammenfdfjaren. ©ie

erftredfen ftdf) über einen außerorbentlicf) großen SRaum, na^e

an 8 breiten* unb 28 Sängengrabe, unb meffen bennodfj nur

1450 qkm ober 26,3 D.*9tt., benn bie meiften finb Hein; nur

wenige tyofje fjaben einen bebeutenberen Umfang. $>iefe lederen

finb, mit Ausnahme beä fteil au$ ben fluten emporftetgenben

ÄoraHenfetfenö gate, fämtlicl) bulfanifdjen Urfprung8, aber ot)ne

Hnjeid^en irgenbroeld^er $f)ätij)feit, ja felbft ofjne Ärater unb

feine bon bebeutenber §öl)e. Uberall aber ift bie grucfjtbarfeit

groß, ©elbft bie Saguneninfeln finb reid) &u nennen, bergleidjt

man fie mit ben ßoraflenbilbungen be$ öftlidfjen (Stillen DceanS;

bie t)ot)en Snfetn aber jeigen einen ganj befonberen Sieidfjtum.

Unter bie glora be§ poltjnefijdjen ©ebieteä mifefjen fid) t)icr bie

Angehörigen ber Sttoluffcn unb ^Philippinen unb beffeiben in
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Don 33erg unb %fyai mit einem gan$ befonberen Sleij. Söreite

Gürtel Don 9ltyi&opl)oren faffen bte Ufer ein, bann folgen ange-

baute ©trerfen mit tyren SBälbern Don Sofoäpalmen, *ßanbanen,

33rotfrudf)tbäumen, 9trefapalmen ; bte Serge bebedt bte $u ben

Ijödjften Gipfeln bitter, burdfj Dianen eng toerfdjlungener §od§*

toalb mit Dorf)errfd)enben gicuäarten unb üppigen Saumfarnen.

9lber bie Sierroelt ift audfj f)ier arm. SBon ©äugetieren finb

nur eine Statte unb eine frudfjtfreffenbe glebermauS (Pteropus

Keraudreni) eintjeimifcf). Sefct fyat man aber einige europäifdEje

ipauStiere eingeführt. $ie SBogelroelt ift etroa3 beffer, aber bodj

immer nur fdfjtoadfj Dertreten. SBunberbarermeife giebt e$ f)ier

nur eine 5lrt Sßapaget (Chalcopsitta rubiginosa) unb audj biefer

ift nur auf Sßonape $u §aufe. ©onft fennt man nodfj einige

iaubenarten, auf ben centralen Snfeln einen frönen ©ingDogel

unb auf Ä'ufaie bie Callocalia esculenta, meldte bie eßbaren Hefter

liefert. 2)a3 §au8l)ulm finbet ftcf) roilb überall. Sludf) an Reptilien

unb Snfeften ift bie Gruppe arm, bafür ift bie ©ee befto reifer.

Sftamentltcf) liefern bie $)elpf)ine aufteilen eine reidf)e 33eute. ©iet)t

man eine Sdjar biefer $iere bem Ufer aufcfjroimmen, fo ftidfjt

eine glotte Don SBooten in ©ee, fdjneibet ben Bieren ben 9?üd=

jug in ba3 offene 2tfecr ab unb treibt fie, roie bie Norweger ben

Grinbtoal, auf ben flachen ©tranb. £)ann folgen große ffite.

$lud(j ber ^ßotoat Derfetjrt in ben umltegenbcn beeren unb bie

©uppenfdf)übfröte roie bie $arettfd)ilbfröte fudf)t $u Griten bie

fanbigen Ufer auf. Unter ben Dielen, burd) ©d)önljeit unb

eigentümliche formen auffallenben giften jeidjnet fidf) ein

fletner, ampl)ibifdf) lebenber Periophthalmus aus unb Don ben

überaus läufigen (Sruftaceen finb roof)l bie flehten Pagurus-5lrten

bie merfroürbigften, meldte bie felbftgeroäljlten SD^ufc^elfd^aten

auf bie £>öl)en ber ©trauter unb S3äume fdjleppen. §olo*

tfjurien finb in gülle Dorl)anben unb für bie Gnnroofjner Don

f>ot)er Sebeutung.

®a§ Älima ber Gruppe' tft ^mar mann, babei auffaücnb
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gleichmäßig wtb feucr)t, aber auf ben flachen Snfetn burd)meg

gefunb. Um ben 9ttonfunroedf)fel treten auroetlen furchtbare Dr*

fane auf, meldte gan^e mit Äofoäpalmen unb ^Brotfruchtbäumen

beroalbete Snfelit fortgcfoütt ^aben unb nur ein Talles SRiff

ließen, roo früher ein fchattiger §ain ftanb.

$)ie bebeutenbfien Snfeln ber ©ru}tye finb bie bier t)o^en: Äufaie

ober Ualan, Sßonape ober Sßuinipct, SRut ober §ogolu unb $ap, auch

(5ap unb Uap genannt, $)iefe Snfeln werben fämtlidfj bon einem

23arrterriff umfdjloffen, auf welchem einzelne Snfeltfjen aufgelagert

finb, unb innerhalb be8 SRiffeS ergeben fich au3 bem oft fef)r tiefen

Söaffcr ber Sagune Heine ^o^e, bafalti(cr)e kuppeln ju anfehnlid)er

§ö()e. $>iefe SRiffe bilben mit bem §auj)tlanbe unb ben Keinen Sinnen*

infein jatjlrcidjc, oft recht brauchbare ipöfen. (Sie finb ziemlich ftarf

beroohnt, roenigftenä auf bem gelitteten Slußenranbe. 2)a3 347

qkm große Sßonape ftäfjlt 2000, baä 132 qkm meffenbe SRuf

5000, Ualan (112 qkm) hat 410 unb g)ap (207 qkm) 2750 (Sin*

motjner. freilich mürben biefe fruchtbaren (Gebiete imftanbe fein,

eine roeit größere 3ah* hu ctnäf)ren, babei fd)eint e§, baß gerabe

^ier, aber aud) auf ben niebrigen £aguneninfetn bie ?(bnar)me

ber SBeoblferung eine beftänbige ift.

$)ie ftarolinier finb ein rein mtfronefifcher ©tamm, gut unb

ftarf gebaut, oon bunfelgelber Hautfarbe, angenehmen ®efid)ta*

äügen unb mit fchmar^em £Hiarttmch§. 2Bo fie nicht burdf) SERiß*

fyanblungen aufgereiht mürben, höben fie fid) ftetS fanft, freunb*

lidj unb jutraulich gegen bie Europäer bettriefen. 3hre öeiftige

Begabung ift feine geringe, muß aber früher tt>of)l noch h^her

geftanben höben. $>a$ betoeifen bie §ahlreid)en, jum Steil groß*

artigen (Steinbauten, meldte ftcr) auf uerfergebenen Snfeln bor*

finben: §afenanlagen, SSeHenbredjer, ©rabftätten auö großen,

aufeinanber gelegten SBafaltfäulen. SRodfj immer aber zeichnen

ftd) ihtc §äufer, namentlich bie SBerfammlungäorte ber foge*

nannten ftlubs, burch befonbere gierlichfeit au$, auch in ber $n*

tage ber oft fauber mit (steinen geklafterten (Straßen unb bel-

auf Ualan üblichen Umf^ließung ber Dörfer burch ftarfe Stauern
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getualjren nrir eine erfyeblid) fyöfjere 53ilbitiigöftufc, als mir fie

bei ben Stodjbarbcbölferungen finben. (Sine bejonberc ®efdnd=

Ud)feit entttntfelten bie ßarolinier aber im 23au ifjrcr Söoote, bic

jroar nur au$ einem gefyöfjlten unb burdj (Seitenplaufen eri)ör)tcn

Stamme beftefyen, aber mit §ilfe großer (Segel an beweglichen

2J?aften unb ber Sftuber eine überrajdjenbe ©djneüigfeit ent*

töictetten. $abei roaren fte mit ©efjnifcereien unb 9J?ufd)etn ge-

fdjmüdt unb rot unb fdmjara bemalt. 3n btefen trofc itjrcr 9lu£=

&ig. 48.

Xorf auf Uolon.

leger bod) anjdjetnenb fefjr unftdjeren gatj^eugen legten bie Siaro*

linier erftaunlidje SReifen 5iirüd. ©ie Ijaben ben Sßeg nad) ben

Marianen gefunben unb fie fahren aucr) jejjt nod) mehrere 2Me
im Safjre bortt)in. 3n it)rer Sletbung finb fte aufcerorbentlid)

befcrjeiben , bie Scanner brauchen feljr oft gar feine ober fyödjftenä

ben 9ttaro, über toeldjem bie $8ornelmteren fdjöne, mit äftufdjeln

gezierte ©ürtel auä gafern tragen, bie grauen finb überall mit

einem ©lätterfdjura befleibet. 9luf *ßonape Ijat fid) burdj ba£



— 252 -

Söcifpiel ber Slnfiebler fd)on europäifdje Sleibung eingebürgert.

2)ie ©toffe ben einfjctmifdjen $leibung§ftüden luerben auö

SBananenfafer unb £>ibi3cu3 gemebt. 2)a§u bebient man fid)

in $onape eines Söebftufyteä, eine auffällige (Srfdjeinung, ba man

bergleidjen in bem ganzen übrigen

Sta- 49<
fünften SBclttcit nur nod> auf

^ßatau finbet.

9lderbau hrirb nur in ge*

ringem Sftafce betrieben, bennodj

aber bübet Sßflanjenfoft bic

Hauptnahrung. $ofo3 unb 23rot*

frudjt, bie leitete mit 93ananen

jum Qmd ber ^ufbetoatjrung

in faure ©ä^rung berfefct, toerben

bornriegenb genoffen, ©ü^ig-

feiten finb fefjr beliebt, abermals

fennt man nidjt. 3ur Bereitung

ber Speifen bebient man fid)

aud) ()ier ber befannten poll)-

ucftjdjen Dfen. S8on ©enufjmit*

tcln fennen bie $arotinier allge-

mein ben^almmein, au3 bem mau
auf ben toefttidjen Snfedt eine

51 rt (stjrup bereitet, ben man mit

Söaffer mifd)t, auf 9)ap faut

man SBetel unb auf llatan unb

^ßonape bereitet man ben Stator

tran!, aber nid)t, ttJte in Sßolu*

neften, burdjßerfauen bcrSBur^el,

Dielme^r burdj3crfto&enberfelben

auf einem baju befonberS bc-

ftimmteu Steine im §aufe. 9(ud) t)ier ift ba§ Strinfen ber Äatoa

mit religiöfen ßeremonieen fcerbunben.

2Ba3 toxi bon ber Religion ber arolinier Riffen, ift

Häuptling ton $onape.
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bürftig. 8ugenfd)cmlid) Ijcräen tutr eä l)ier mit einem Kotten*

fnltu§ 51t ttnm; tvix fe^en Sßriefter mit bebeutenbem (üHnfhtft

$ig. 50.

©nippe öon (Sinfle&orencn ber 3nfet ?)ap unter ftoToSpatmen.

auögeftattet unb tutr finben f)ier and) baS £apn mit allen feilten,

Slonfeqnenjen.

§eut ift ein großer Steil ber Söeüölfernng jutn (5l)riftentum
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befetjrt; im ganzen $lrdf)ipe( beftetyen 24 ©emeinben mit natje an

1000 9ttitgliebern. Sie mürben begrünbet oon bcr amerifamfdfjen

Sttiffton Honolulu, metdfje je£t Stationen auf 9luf f Äufaie,

$onape, äftofit, ferner auf ben SRortforfinfetn: (Sta(, Sufunor unb

Sotoan, enbttdf) auf ben beiben 5ltoH§: £afap unb SRamoIuf beftfct.

$)ie politifdfjen unb fojialen SBer^äCtntffc finb beibe in

ftarfem Verfall begriffen. Sd giebt eine aufcerorbentttcfje 3J?engc

Heiner Staaten, meldte fidf) unauff)örlid) befriegen unb bie burdj

bie $f)atfraft eine3 einzelnen auf furac #eit mof)l ju größeren

$omp(ejen bereinigt merben. £cr 5tönig
f
bem jur Seite ein

fogenanntcr SHinifter ftefjt, mefdjer bie eigentlidfje SftegierungS*

gemalt in §änbcn ju tjaben fdjeint, geniejjt ber f)öcf)ften SBer*

cfjrung; in feiner ®egenmart ju ftefjen, märe ein $erbredf)en, unb

iuiü ber fiebere 4t)m einen SemetS Don 9ldf)tung geben, fo bc-

ftretdjt er fein ®efid)t mit bem gujje beä Jperrfdfyerä. (Sine äf)n*

lidje Stellung nehmen bie übrigen SBomefjmen ben Verneinen

gegenüber ein. Über bie eigentümlichen $Iub§, meldje fid) f)ier hrie

aud) auf ben SWarftjallinfetn finben, »erben mir ausführlicher

fpäter 5U fpredjen haben.

$ie Stellung ber grauen ift fyer eine beffere als irgenbmo

fonft in Dceanien, bennod) aber l)errfd)t ^ßofygamie unb bic

(Sfycfdjfiefjung erfotgt ohne trgcnbmelchc geicrlidjfeiten, nad)bcm

ber Bräutigam bie nötigen ©efdjenfe an bie Schwiegereltern

übergeben J)at. Sftur bie au£ Samoa eingemanberten ©emoljnet

ber fleinen Saguncninfel SKufunor üben ben ftinbermorb, bcr fonft

nirgenbä Sitte ift ober aud) jemals mar.

Äcin anbereS SSolf DceanienS t)at eine fo große Neigung,

§anbe( treiben, mie bie Slarolinier, namentlich mie bie oon ben

niebrigen 3nfeln. Sdjon et)e Europäer ^ier^er tarnen, beftanb

ein lebhafter 2lu£taufd(j 5tt)ifd§en ben einzelnen Snfeln ber ©ruppc.

Wie führte ÄanuS aus, g)ap fturfuma, SambuS, Sdjleiffteinc,

9ftuf hatten unb .ßeuge. ®on oen hierher fommenben Euro-

päern taufd^ten fie (Sifen unb eiferne SBerfyeuge, Sßaffen, Sptri*

tuofen unb $abaf, glafcijen, 3euge uno &fefe* anbere gegen
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ßcbenSmittel unb ifyre fclbftQcfcrttcjtcit ©cvdtc unb Staffen ein.

9Uö fie 1788 ben SSca, narf) ben Marianen entbceften, entfpeum

Sto 51.

$er Häuptling Karbon mit feinen beiben Stauen.

fid) mit biejer ©ruppc ein regelmäßiger, btö l)cutc fortgefefcter

Jpanbetöucrfcfyr, welcher 5U einer üNicberlaffung uon itaroltniern

auf ©nljpan führte, später begannen enropäiferje STanfleute rjier
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Sripang unb Sofoäöl ein$ul)anbeln, unb bteö führte ju einer

Sftieberfaffung einiger (Europäer auf Sßonape, baä al8 (£rfrifcf)ung8*

ort für Söalfifd&fcmger unb $>auptnieberlage für Xripang unb

<3d()iibpatt Sebeutung f|at. tiefer §anbel ift nod) immer Xaufdj*

fjanbel, obftJjon bie $arolinier befonberS nadf) ben Erfolgen ber

SUfiffion aÜmä^itf) ben Sßert beS ©elbeS fennen lernen. 6ie

felbft befaßen fdf)on immer eine 5Irt ®elb: große, runbe, in ber

äftitte burd)bof)rte Stüde eines frtjftaflinifdjcn ^atffpat^S, ben bie

SBetoofjncr bon $ap in if)ren 5!anu3 Don ben Sßalau*3nfeln

fjolten unb bie toofjl gerabe toegen ber 9ftüf)feltgfeit unb ®efal)r,

toctdfje biefer Transport mit fidf) braute, iljren Sßert Ratten. Sludj

gab eS t)ier toic in Sßonape ein tfjalergroßeä (Mb aus bemfelben

<3teüt unb äftufcfjetgelb, baö man auf <öd)nüre §og.

toerben fcfyr pufig ju ben Carolinen geregnet, mit benen fie

freiließ foiuoljl f)infid(jtlidj ifjrer natürlichen Söef^affen^eit alä

aud(j ifjrer 33en?of)ner auf$ nädjfte uertoanbt finb. <Sic locrben

aber burd) eine breite StteereSftraße fron jenen fo getrennt unb

orbnen fid) nadf) i^rer Sage fo toot)l ju einer felbftänbigen Gruppe

5ufammen, baß toir e8 borgen, fie gejonbert ju betrauten. 2>te

<ßalauinfeln, bie (Snglänber nennen fie Sßeleto, befielen aus einer

größeren nörblidjen ©ruppc unb fedf)3 anberen, lauter fladjen

ftoraHeninfeln, oou toeldljen Dier betoofynt finb unb eine, SDtfapia,

fo tuett füblidj liegt, baß man fie $u Neuguinea rechnen müßte,

tuäre fie ntdjt oon ftarotiniern betool)nt. greilid) f)aben Sßapua*

piraten ben größten $eil berfelben üernidjtet ober entführt. $)a§

©cfamtareal beä Slrcl)ipelä beträgt 443 qkm ober 8,0

babon entfallen auf bie nörblid^fte ©ruppe, bie man aud) für

fidf) $alauinfe(n nennt, 443 qkm ober 8 £t.*9#. liefen Seil

tjaben toir, obgleich er fd&on 1543 entbedt unb nochmals öfters

pe ^alauinfeltt
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fud)t mürbe, erft in ncuefter ßcit burd) Kemper unb Sfribart)

fennen gelernt.

(£3 ift eine (Gruppe Don 6—7 gan$ Keinen unb unbebeutenben

Snfeln, meldte fidj um eine grojje lagern. $)iefe, 93abeltf)uap ober

53aobeltf)aop genannt, mi&t 660 qkm (12 Q.*9#.) unb hat gegen

8000 (Stntoofjner. 3h* füblid)er Seit beftef)t au§ f)oü) gehobe-

nem SÜoraÜenfalf; im mittleren unb nörblicf)en $eil ift biefcS

©cftein aber auf roeite ©triebe oon Srachtyt unb bajaltifdjer

Saua burchbrodjen unb berbrängt. $)ie Vegetation ift roo ba§ öul=

fantfd^e ©eftein ftdj in fruchtbaren %f)on aufgelöft fyat, eine

üppige unb glau^enbc.

SDte ©ingeborenen ber Sßalauinfeln finb oon buntterer garbe

alz U)rc öfttid^er rootmenben SBerroanbten; ©emper f)at baher

behauptet, bafc fidf) f)ter papuanifd)e (Sinflüffe erfennen laffen. $)a£

frfjmar^e §aat ift balb glä'njenb unb bann matatyijcf) glatt, batb

frauS unb büfepg fidj öereinenb; bic Profile finb groar. nie rein

papuanifd), aber bodj fommen bie -jübifdjen 9tafen ^äufig uor

unb Äur^fdiäbel finb allgemein.

3)cm (Sharafter ber *ßalauinfulaner fpenbeten bie erften

(Sntbecfer baä ^öd^fte ßob. <5o namentlid) Kapitän SBilfon,

ber hier ©djiffbrud; litt unb See 33oo, ben <5ot)n be§ $önig§

&bba Sfmtle, nach (Snglanb brachte, roo berfelbc letber an ben

$oden ftarb. SGßenn fpätere Seefahrer feine fo gute Meinung

hatten, fo lag bie <5d)u(b roof)t meift an ihnen felber.

$)ie bitten unb (Entrichtungen ber s$alauinfulaner finb im

allgemeinen biefelben roie bie ber Äarolinier; roie bie öftlic^en

Nachbarn tauen fie Söetel, fie höben bie Xattuierung, fie effen

unb bereiten biejelben ©petfen, aber ba3 ®efdfjäft be8 SbdjenS

ift hier ©ad^e ber 9Känner. SBenn fcf}on bie alten bauten auf
s$onape uns in gerechtes ©taunen berfe^en mußten, fo werben

roir noch biel mehr überragt burd) bie 333äHe, 9tra|en unb

treppen bon (Steinen, burch bic ©tetnbämme, roelcfje in baö

Sfteer hinaufgeführt rourben. Stud) jefct noch finb bie Sßalauinfu*

laner getiefte unb gefchmadüollc Saumeifter. SBefonberä zeichnen

3un«, WuRralifn. IV. 17
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fidj bic $erfammIung3orte ber fogenannten Älubä burdfj reidjc

©dmifcereien, tt>el<f»e bie $rabitionen be3 SBolfeS barfteflen, fotorie

burdj) farbige SBerjierungen au$.

®iefe $lub3, me(df)e im nörblicijen Seite SlöbbergöII, im

fübüdjett Äalbebefet genannt würben, roaren ^Bereinigungen bon

Scannern foroof)l lote oon grauen. 93eibc Ijaben befonbere £äufer,

meldte ntd^t (Singeipei^tc niemals betreten bürfen. $ie Banner*

Älöbbergötta fielen unter einer aiemtidfj ftraffen Drganifation,

lüddje fie jttnngt, baS äftafefang, b. f). eine Sln^l oon öffent*

liefen Arbeiten unb ftienfien, im Kriege roie im ^rieben, foroo^I

für ben ßlöbbergöH ate für ben ©taat $u Dementen.

$tud() bie Sßalauinfulaner befifcen eine $lrt ©elb: ©tücfcfyen

oon ^orjeflan ober ©laä, 51t regelmäßigen gtguren gefdjttffen

unb burdf)bof)rt, bem man einen mt)tf)ifd)en Urfprung auftreibt

unb ba3 man nid)t metjr anzufertigen toeiß. 2ftan oerfudjt e§

freiließ mit bem gerobt>nlid)en g(afd^engta§. $>ie3 (Mb gtft nur

bei ben SBetooljncrn felber, mit Europäern roirb ein gtemlidf) leb-

hafter Saufdjfyanbel getrieben, namentlich mit Trepang, ben bie

Eingeborenen in großen Stengen fammeln unb präparieren.

$ie erfte (Sntbecfung bieje£ $lrdf)ipete mürbe aller Sßatyr*

fd&eintid(jfeit mä) fd&on 1529 bon bem ©panier ©aaoebra ge*

madfjt unb fpätere fpanifdje ©eefatjrer nannten bie nbrblidfjfien

3nfeln ber (Gruppe Sße3cabore3. 2lllein bamit mußte man bodj

nur fet)r wenig; man fannte nur ein paar Korallenriffe; oon iljrem

3ufammenljang mit anberen hatte man feine Sbee unb gewann eine

foldfje audfj nid)t burdfj bie SBieberentbecfungen oon SBtyron 1765,

bon SBalliS 1767 ober auch burefj bie oon Sttarfhall unb ©itbert,

roeldhe 1788 außer ben nörblidjften ©ilberttnfeln faft bie ganje

Sßatacfgruppe auffanben. Qsrft burefj bie foftemattfdjen gorfefjungen

bon Äofcebue 1816, oon $>uperrety 1832, oon §f)romtdjettfo 182SJ
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unb 1833 tft uns eine genaue JfenntniS beä 2lrd)tpel3 geworben. Die

SJciffionäre fyabcn un3 bann roertoolle SBertd^te geliefert unb in

neuefter $eit gab ber ftonfut §emSf)eim auf Saluit einen fef)r

banfenötoerten ^Beitrag jur Kenntnis biefcä immer nod) aUauroenig

crforfdjten ©ebtete&

$)ie äHarfhallinfeln äiefjen fidj in jroci, burd) einen breiten

ftanal getrennten Leihen oon 4<> 37' biö 11° 40'
f.

f&t. in ber

Dichtung oon "S.O. nad) 9c.*2S. SDie öftlidje Weihe, bie SRatarf*

ober SRabadfette, enthält, bie roeftlidje, bie SRalirffette, 17 Korallen*

infein, fämtlidj Atolle, roeldjc fid) nirgenbS mef)r als 3 SWeter

über bie §od)roafferltnie ergeben. $)ie eingefdjloffenen Saguncn

finb überall oon fet)r bebeutenber ®röf$e im Verhältnis §um Sanbe,

namentlich ift ba$ ledere in ben nörblidjften Snfeln oon fo gc*

ringer Sluöbehnung, baß $)ana auf eine allmähliche ©enfung

be§ SöobenS fdjließen ju fönnen glaubte.

(Sine äufjerft bünne, an ben günftigften ©teilen faum 30

Zentimeter ftarfe Gh:bfd)id)t Ub^dt ben iloraUenfelä, bafjer ift

Wer trofc be§ nie mangelnben unb uom aJcär$ biä Dftober im

Überfluß fallenbcn SRegenS bie Vegetation eine fefjr bürftige. ©ic

befdjränft fid) auf bie $ofo$palme, ben *ßanbanu£, ben 93rot*

frud)tbaum, etroaS roilben $aro; auf ben nörblidjen Snfeln gc*

beif)t 2(rrororoot, ber Sttomeapple unb bie importierte SBanane.

3n importierter (Srbc jiefjt man ©urfen, lohnen unb anbercS

®emüfe. <Sonft bebedt ©eftrüpp unb grobes <Sd)ltnggraä überall

ben Söoben. £>ie Siermelt ift noch bürftiger. Urfprünglich gab

e£ nur roenige Vögel: Rauben, ©tranbläufer, einige (Sibedjfen,

Krabben unb Schmetterlinge; importiert finb ©djroeine, Jpühncr,

<£nten, ipunbe, ft'afcen unb Statten.

J)ie nJcarfhaÜinfeln ha&en c ^n ^rea* POn ^
(7,3 C*2tf.); bie größten ber Snfeln liegen im föalidarchipel.

9lm bebeutenbften oon allen ift Saluit, am ©übenbe ber SRatad*

fette, 90 qkm groß unb oon 1006 SDcenfdjen (335 2Jcannent unb

398 grauen) bewohnt. $luf bem unregelmäßig gebilbeten föiff

liegen gegen 40 Keine unb fdjöne Snfeln jerftreut. £ier hoben
17*
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bie ©ebrüber §ernät)eim aus SDla\n% eine üftieberlaffung errietet,

um baä einzige Sßrobuft biefer ©nippe, Sbpra, aufeufaufen. $ic

beutfdjen Hanbeläbejiefjungen Würben aber in ber $olge wichtig

genug, um ben Kapitän üon SSerner jum 2lbfd)lu& eineä SSer-

traget mit ben Häuptlingen oon 3aluit ju beranlaffen, wonadj

ber Hafen t>on Saluit an £eutfd)lanb als Äot)lenftation abgc=

treten würbe, mit ber SBebinguijjj, bafe feiner anberen Nation bie

gleiten ober äljnlidjen SKcdjte jugeftanben werben füllten. 3U

gleicher $eit erfjielt Saluit eine fcr)war$, weiß unb rot fünffad;

geftreifte glagge.

©übweftlid) liegt bie fleine, nur 5 qkm umfaffenbc ©ruppe

(Sbon ober SBofton, bie aber für ben reidjftcn unb am ftärfften

bewotmten Seil Don föalid gilt, ©ie ääf;lt 790 (Sinwolmcr. $er

gan$e §lrd)ipel t)at nad) neueften Angaben 10 700 (£inwof)ncr, aljo

eine Söeoölferung, wie fie in SWtfroncficn bidjtcr nur nod> auf ben

©ilbertinfeln oorgefunben wirb.

$)ic SttarffjaHinfulaner finb reine 9föifroncficr. <Sie finb,

mit HuSnafjme ber oberften Häuptlinge, fcfymädjtige, Reine, fd)Wad)c

unb friu) alternbe äRenfd)en toon gelber bis fdjwarabrauner garbe,

mit grobem fd>waraen §aar unb fpärltdjcm ©artwudjS. $ie

Dfnrlappen werben aufgefdjliftt unb bis auf bie ©djultern au$=

gebefynt. SSie in einer ©d)linge Ijängt bann eine pfeife, Saba!

ot>er woljlriedjenbe SBlätter. SSeibe ®cfd)led)ter tattuieren fid);

bie SKänner aber meljr alö bie SSeibcr. Um biefe Operation an

ftd) bottjie^en ju laffen, bebarf man aber ber (£rlaubni8 beS

STönigS. £)ie Äleibung ift eine fetjr cinfadje; fie beftetyt aus ge*

flodjtenen ©ürteln unb Statten, Wo nidjt europäifdje Sradjt

burdj bie SKiffionäre eingeführt Würbe, grüfycr würbe baS §aax

ganj allgemein ju einem Änotcn auf bem SBirbcl be$ SlopfeS

gefdjlungen; bie Belehrten fdjneiben cS jefct furj, ba$u tragen

bie 2J?änner §emb unb ©troftfmt, bie Söeiber eine Sacfe unb

Überttmrf.

3f)re 2öof>nungen finb aujjerorbentltd) ürmlicr), ebenfo it)rc

Sprung, welche fie jumeift in ben befannten pofynefifdjen Dfen
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fod)en. Sl&cr eine überrafdjcnbc ©cjd)idüd)feit beroeifen fie im

Vau ifjrcr Vootc mit SluSlegern unb Regeln, in benen fie ^aufig

gafyrtcn nad) ben anberen Snfeln ber ©ntype matten, roobei ftc

fid) einer eigenen, auS ©töäen unb ©teindjen verfertigten Äartc

bebienten. Scfct jic^cn fie cS aber uor, gegen Vejahlung auf

europäifdjen ©Riffen ju reifen.

9J?an unterjdjeibet oicr ©tänbe: bic Slrmibroon ober Äajur,

befifclofe Seute, bie Seabagebag, bie Vcfifcenbcn, bie Vubag,

Vrüber unb <Söl)ne bcS Königs ; über allen fteljt ber Äönig, ber

Srob, bem bei feinem S£obc uidjt fein <5ofm, fonberu fein jüngerer

Vruber folgt. £cr neue Äöutg mujj §itQlcicr) fämtlid)e grauen

beS öerftorbenen heiraten. S)en Vornehmeren ift eS geftattet,

mehrere grauen ^u nehmen; ber $ajur barf nur eine ^aben.

heiratet er eine Vornehmere als er felbft, fo tritt er in ifjreu

<Stanb über. £)em Srob beweifen bie ©erneuten bie größte (Sfjr*

furcht, bennod) artete fein aud) hier unbefdjränfter (Sinfluß nicht,

une bei ben *ßolnnefiern, in Despotie aus.

©ine anbere feljr einflußreiche Älaffe finb bie Sßriefter,

bie £>rifanan. <5ie finb eigentlich nur S&eiSfager, auch $u

5Tranfen ruft man fie nur, um ben SluSgang beS Übels 511

erfahren.

3)er üfyaxahtv ber ajfarftyaflinfulancr ift unS oon (5h<"niffo

in ber anjief)cnbften SBeifc gefd^ilbert toorben. 5ln greunblid^feit

unb ©utartigfett übertreffen biefe ajfatfdjen noch bie $otynefier

unb fie finb frei oon ber groben ©ittcnloftgfeir, toeldfje jene be*

fledt. freilich barf man nur mit bem SEaßftabe irjrcr ÜRadfjbarn

meffen. SBie bie *ßoll)nefier geigten auch bie ^arfhallinfulaner

große Neigung §um Sßanbern; baS beroeift baS Veifpiel ftabus,

welcher mit feinem greunbe (Shamiffo bis ju bem eifigen unb

unwirtlichen ©tranbe (Sibiriens reifte, ßeiber fyat ber in ben

legten Sauren bebeutenb geftiegene Verfehr europätfdf)er ©djiffc

bie fittlidjcn 3uftönte fetneSroegS gebeffett ^>iebfta^I unb

5runfenf}ett finb ht Suna^me unb mit bem Verfall manches

Gilten unb ber Annahme uieleS ©df)letf)ten fteljt auch
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nannte ber (Sintoofjneraatjl in engem ßufammenfjang, obfäon fid)

eine fold)e freüidj nur für einige toenige @ebiete fonftatiereu läßt.

Über bie anberen befifcen felbft bie eingeborenen nur bie aller*

bürftigften Äenntniffe. (Sin fleiner Xeil ber 9ftarff)allinfulauer

(316 SDfttglieber in 5 ©emeinben) befennt ftd| $um (£f)rtftentum,

baS bon ^Qtoaii tyterfjergetragen tourbe. 3)iefe ®emeinben be*

finben ftd) auf SGamertf, Saluit, 9Mgrat>e, 3ftajuro, ?lrnf)o,

SMoelab unb 9lurl).

Üte filbertittfeln.

3n berfelben SRidjtung tüte bie HttarftyaÖinfeln, hrie aud) bie

fiefj fübltdj anfdjlteßenbe (Sttice^ruppe, jie^t ftdj ber Slrdjipel

f)in, toeldjen man nad) bem einen ityrer eigentlichen ©ntbeder

®übert*3n(eln, nadj bem Vorgänge ber Slmerifaner aud) $ingS=

mill*3nfeln ju nennen pflegt. (£ö finb im ganjen 18 Heine

Snfeln, öon benen 1 6 auf einer öon nadj ftreidjenben

Sinie gelagert finb, jtoei: Söanaba ober Dcean unb 9iatoobo ober

sßleafant 33lanb aber ifoliert toefhuärtS ju liegen, ©ämtlidje 3u*

jc(n unfercr ©ruppe finb niebrige Korallenriffe, toeldje Sagunen

einfdjltffjen, etttmS l)öl)er freiließ unb im SBerf)ältniS $ur Sagune

umfangreicher als if)re nörblidien sJiadjbarn, bie SttarffjaHinfeln,

aber bod) ^ebt ftd) bie f)ödjf*e faum mefjr als fieben Sfteter über

ben SBafferfpiegel. ©ne bünne <£>djid)t Don mäßig fruchtbarer

(*rbe bebedt infelartig bie Keinen SRiffe, fobafj bie betooljnbareit

ließen beS gefamten Areals (430 qkm = 7,8 Q.*9ft.) fnapp

genug bemeffen finb, unb bennod) beträgt bie SBebölferung 36 850

Beelen, alfo me^r als in bem ettoaS größeren ©djaumburg^ippe.

Wlit rüt)menStoerter ©orgfalt fyabm aber bie (Sinnjo^ner ifjre

ärmliche §eimat $u Derbeffern. gefugt, unb toenn bie toeftlidje

Strömung Heine ©tütfen öon Simftein anS £anb treibt, fo finb

bie grauen emfig befdjäftigt, baS gefegte Düngemittel $u

fammeln, ju jerftoßen unb um bie Söurjeln ber ÄofoSpalmeu
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#i ftreucn. $)enn tiefe liefern nebft bem SßanbanuS in gro&en

SMlbern bie ^auptfädEjUdifte Nahrung; ^ter unb bort geftattet

audf) baä SBorfommen fcon reichlichem r
Wenngleich nidf)t ganz

füfjem Sßaffer, bie Äultur einer Art Xaxo (Amin cordifolium).

©onft bieten bie Snfeln wenig, bafjer treten %u 3«ten öon SRifr

wachs juweilen bebrohlitfje ^uftanbe ein unb biefe finb es, tuetd^e

bie ©ilbertinfulaner geneigt matten, ihre §eimat toerlaffen

unb in bcn $)ienft toon Pflanzern, fei eS in OueenSlanb, SBiti,

$al)tti, fei eS in ©amoa, ju treten; auf ben beutfdjen Pflan-

zungen bilben fie baS ®roS ber Arbeiter.

$)te ©ilbertinfulaner finb feine reinen 9ttifronefier; fie finb

vielmehr hervorgegangen aus einer Stfifdfjung öon 2ttifronefiern

unb *ßolt)nefiem, bie wot)l annähemb jur felben 3eit auf .bie

©rujtye einwanberten. darauf beutet bie Xrabition hin, welche

einesteils Amoa, wohl ©amoa, anbernteilS Söanaba (Sßonape)

als ©tammlanb bezeichnet $)ie (Sinwanberer aus Amoa follen

ben S3rotfrud)tbaum mit herübergebracht 1)äbtt\
f
bit t)on SSanaba

ben SEaro. Unb ba bie 93rotfurtf)t biefel6e ©pielart wie auf

©amoa iftr fo gewinnt biefe Überlieferung einen um fo fefteren

©oben. 3)ie Angehörigen ber beiben Staffen, ber tyUmn unb

ber bunfleren, lebten mehrere (Generationen hinburdf) friebltdf)

nebeneinanber, bann entftanb ein S^ft in welchem bie Scanner

öon Amoa getötet würben. 3hrc Söriber gingen in ben 93efi^

ber fiegreidjen Partei über, ©o ift benn bie ©prache ber ®il*

bertinfulaner mit poltmefifchen Elementen gemifcht unb oudfj in

©Uten unb ©ebräudfjen zeigen fich manche Wichtige Abweichungen.

$)ie howaiifche Sttiffion machte l)ter W°n 1852 93efehrungS=

oerfuche. Aber erft m'el fpäter h^te fie Erfolge aufeuweifen.

3ur erften ©tatton würbe Apaiang auSerfehen; furj barauf

würbe auf bem nahen Tarawa, bec größten ber (Gilbertgruppe,

gleichfalls eine 9J£iffionSftation errietet. 3)aS(elbe gefchah auf

Sutariri unb Xapituea. Qmat waren bie vielfachen kämpfe,

wobei noch *878 $annibalenfefte gefeiert würben, ber AuSbret*

rung chriftlidfjer Religion feljr hinberlicf), aber fchliefelid) trat
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SRufjc ein unb audj bic Keinen Saguneninfcln ÜRatana, Slgamama,

9)?arafi unb 9ionouti tonnten mit 3J?tffionären Defekt roerben.

Sefct beftefyen auf ben ©ilbertinfeln 7 ©emeinben mit 511 2Rit*

güebern. ©te meiften TOifftonärc I)ier, rote auf ben oorbenannten

©ru^en, ftnb Jparoaiicr.

hieben btefer ^atuaiifdjen TOffton ift auf ben ©ifbertinfeln

aud) bie Sonboncr 9D?rffton§öefcIIfd^aft tljättg gefoefen. ©ie bc*

griinbetc feit 1870 (Stationen auf Hrorat, Samana, Dnotoa,

<ßaru unb Wufunau, fobajj je§t nur 5turia unb Sltanufa, foroic

bic roeftlicfj gelegenen ^aanopa unb 9fabobo üon feiner ber bei*

ben ^iffionägefeflidjaften befeßt finb.

•
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|m folgenben geben mir bie #runbjüge brr Einteilung unb bie guf«
(lellung ber ^fjemoto und) einem vorläufigen plant, ber inbes auf worjl*

motivierten punfd) ber üulorcn. fowie für ben /all. baft bns |ntereffe bes

Publikums eine weiter geljenbe Detaillierung erroünfdjt erfdjeinen läßt, nodj

mannigfadje fjeranberungen, (Erweiterungen unb Ausfüllungen erfahren feann.

gatunm(Tfnfrijaftfn.

2Iftronomt? : Grbe u. 2ttonb. — 3)ie ©onne, Planeten, Satelliten. — Kometen,
©ternfdmuppen, ^eteorfd)Wärme, geuerfugeln :c. — Aftrognofie unb bie

Sifftems&frronomie.

(Seoloajc, <Scogncftc u. Scnjwefen: 3>ie ßrbe als SBeltfÖrper, ba3 {Relief

ber drbe, it)r inneres, ü)re (£ntfter)ung. — $ie SRiöcauücränberungen ber

Grbe. — 2>ie ©ebivge, it)r Bau unb itjire (Sntfterjung. — 55)ie (Srbbeben u.

ber Bulfaniämuä ber (Srbe. — $ie an ber Beränberung ber Grboberflädje

thätigen Kräfte (Quellen, ftlüffe, (siäftrüme ic), Ablagerung berSerftöningS*
probufte, ÜJiitWirfung tierifdjen u. pflanzlichen bebend. — 3>ie Berjteinerungen.

„fieitfoffilien". — Die t»erjd)iebenen febimentären ^ormattonen. — (Geologie

öon Ö{terreicr;=Unaarn, 2>eutfd)lanb, Gnglanb, granfreid), Amertfa. — 3)ie

©eologie unb ü)r BerfjältniS ju ben übrigen SBiffenfdmften. — $ie ©efd)id)te

ber ©eolocue. — Der £)jean u. bie Binnenmeere. — Die nufcbaren Klints

ralten u. ijre ©eminnung (Überfidjt be3 Bergbaueä). — Die foffilen Brenn*
ftoffe {%ox\, JBrauntotjle, ©tcinfor)Ie, Antfjracit u. Kohlenbergbau).

PWHf dl^ntif u. Ittcreorologjc : Da3 SBefen ber Körper (©afe, f^lüfftgs

feiten, fefte Körper, Krtjftalle u. bie ©efefee ber Bewegung, $Raffenanäiefmng,

Bewegung). — Die SSelt ber Atome (Bau u. Söejen be3©toff3, Kohäfion,

Abhäjion, d)emifd)e Ansehung). — Die Hüft (9?atur u. ©igenfdjaften ber

fiuft, bie Atmofphäre, Suftbrutf, SBinbftrömungen, ^rincipien ber Bentilation,

fiuftf(r)iffar)rt), bie Suft im Dienfte ber Dedjnir (pneumatifcrje Apparate, Luft-

pumpen, atmöfprjärifdje (Sifenbahnen). — Da§ SSaffer (Gigenfdjaften, Quellen,

Bäd)e, ftlüffe, tftebel, fcrjau, Otegen, ©d)nee, §agel, ©letfdjer, fünftlidjeä (£i3).— Beleud)tungSftofte. — Da§ Gifen (Gifenerje, ©efd)id)te ber ©eminnung
be8 (Sifenä, Crifentjüttennjefen , Verarbeitung beä (Sifend, <Staf)l). — Die
eblen Metalle (Quedfilber, (Silber, ©olb, ^Statin u. a., ©ewinnung u. Ber»
wenbung). — Die uneMen Metalle (Kupfer, 3Bi$mut, Kabmium, Blei, Qinn,

Kinf, Antimon, Arfeu, Kobalt, Wiefel, Mangan, Aluminium 2c). — Da3
©laä (©ejd)id)te, ßigenfdjaiten, gabrifation, Bermenbima, £mrtgla3, optifdje

©Idfer, fünftlid)e (fb'elfteine). — Dr>n u. ^orjellan (ba§©ame ber Keramif).
— Die Wid)tmetalte (Sdjwcfcl, Sßr)o3pr)or, Selen, XeHur, Gljlor, 3ob, Brom,
gluor, ©auerftoff, «Kafferftoff, Stidftoff, Kiefel, Koljlenftofr). — ©alje u.

6äuren f^nbegriff ber djemifa^en ^abrifatton, ©alinenwefen, 6oba, ©a^wefeU
fäure jc). — 2)ie natürlid)en unb fünftlia^en ftarbftoffe (^flanäenfarbftojfe,

tterifcr)e parbftoffe, Mineralfarben, Seerfarben unb Überblict über ba§ SBefen

ber Färberei). — 2)ie ÜJrobufte ber ©ät)rung (SBein, Bier, Branntwein,

(Siffig, bann &äulni3 uno Berwefung). — 2>ie 6rjemie be§ täolterjen Gebens
(Sf>emie ber (Smätjrung, StfatjrungSmittel, it)re 95?at)l u. ßubereitung). —
3ßflanjen u. Sierftoffe rat 3)ienfte beä Kulturleben^ (^aferftoffe , ©ewebe,
Reuge unb iljre Berarbeinmg, tierifdje £äute, fieber, S^tte u. Die unb ir)re

Berwertung). — Gleftrijität ü. Macjneti§mu§ im S)ienfte beS Berfer)r3 (^eles

graphie, Seleptjonie, eleftrtfd)e (Sifenbabnen). — 2)aS elehrija^e fiiajt. —
fedrme u. 2ia^t (baS £f)eoretifd)e über fiict)t u. SBärme al§ Bewegunggers

fMeinungen u. tt)re praftifdje Bebeurung). — Photographie u. 2id)tbrucf*(ba3

©efamte über bie chemifd)en SSirfungen beS Sichtet). — 2)a3 9teid) ber Xöne
(ber6d)all u. feine ©efefee, muftfalifa^e Snftrumente).— 55)ie SSitterung^funbe.



Zoologie, Snftematif. SReid^ her ^rotiften, ^rotoplaSma, Schlämme,
^rotojocn. — Ouaflen. SRabiata.— 9lrthropoba: Shmftajea, Slradmiba, 3n=
jeften. — SWoßuSfen. — — 9ltitpt;ibien. — S3i5get.— 9ttamalia. —
gauna toon $eutfd)lanb. — SBidjtigfte £iere ber ^olarlänber. - SBuhtigfte

Xtere ber tropifdjen Sänber.— @ntftef)ung ber SSarietäten 2c. — Sl)fteme. —
«Morphologie u. ^^tjfioloaie: (£nmridlung3=©efd)id)te, gunfttonen ber

förderlichen Organe mit SRucffitrjt auf ben 2Renfd)en, Stoffmechfel, Sebent
bebingungen, natürliches ©nbe.— SSebeutung ber einjelnen Organe, $omo=
loaie, ©enerationStoechfel, Staunenjuftänbe, SBaffen nnb Schufemittel. —
3111 gemeine^: Xiere ber S3ortt)elt. — (Sntroirflung ber jefcigen Sauna auS
ber früheren. — SEtergeograpbie. — Xierhmbe ber Stlten unb ©ntroidlung
bis jur neueften 3«t.— SSoljnungen, SebenStoeife ber Xiere.— ®a§ Sier*

reic^ n« S3erhältm3 junt 2Renfchen u. ben anbern Naturreichen.— $er3Kenfch.

Soranif. Shftematif: ©renjen berXiers u. ^ffanjenmelt, SRetd) Der^ro*
tiften, $ilje, tilgen, $led)ten, SRoofc; SSefdjreibung unb SSorfommen ber

toicbttgften. — öiefä^flanjen, fttftematifdje SMdjreibung, SSorfommen ber

wiaitigften Sßflanjen.— Sßufcpflanjen ber gemäßigten, falten u. heißen $ont.— ftiora toon Seutfcblanb u. 3)eutjd)öfterreicr).— <£ntftef)ung ber SSarietäten,

5lffomobation neuer (sigenfdjaften, SluSbilbung ber SSarietäten, $lnpaffen ber

morphol. SSerhältntJje an bie fiebenSbebingungen , SSarietät, Stoffe, 9trt,

©attung, Familie, Klaffe, Drbnung, S#eme. — HKorphologie u. $hh 5

fiologte: Grfte Ruftänbe organifierter ©ebilbe. «Manjennabrung u. 91uf*

nafjme berfelben, Stofftoechiel, fiebenSbebingungen, &chufcmittel,9Uter,fteinbe,

natürlicbeS Gmbe. — SSie loädjft bie ^ffan^e. — 2Bie bitbet Me $ffonje
S31üte, &rud)t, Slätter 2c. — SSermefjrung, §ortpflanjung, Sporenpflanxen,

Samenpflanzen, ©eneration§tteä)fel. — SUIgemeineS: $flanjcn berS3or=

weit. — ©nttuidlung unferer jejjigen ftlora. — ^flanäengeographie. —
^flamenfunbe ber älteften Reit tn iijrer dntuudlung bis jur ©eaenniart.—
S>a8$flanjenreich imSSer^ältniSäUm SJcenfchen u. ju ben anbern 9Taturreid)en

HleMjift. ©efunbhettStehre. — Anatomie unb ^?t)t»ftoIogie (©runbjüge).

fiftortfifie pfffnfdjaftnt.

(SeftHdjie. %)pten. — Slffttrien. SKebien. — «JJerfien. — ©riedjenlanb. —
«Rom. — Slleranber b. ©r. — Gäfar.— Mittelalter: DftrömifdjeS (S3man=
tini

r
iheS) 9teid).— 2)eutfd)tanb bisjur Üteformation. — ^ranfreich.— ßng=

lanS. — ^reujjüge. — kämpfe ber ©griften u. 3Kuhamebaner. — Statten.—
9ieu jeit: Portugal u. Spanien (rüdgreifenb). — ftranfreid). — Gnglanb. —
§oflanb. — $eutfd)latib. — «Jßolen. — 9?ußlanb.— Sfanbinabien.— £3*
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